Infos Registrierung / Athletenselektion bei den
World Masters Games 2021 in Kansai / Japan

https://wmg2021.jp/en/

Die Infos stammt von einer Aussendung von Denise Offermann vom 15. Juli 2020

World Masters Games 2021 in Kansai / Japan
Teilnahmebedingungen
Es gibt keine maximale Anzahl an Athleten. Es werden Regeln angewandt, um die endgültige Zahl von etwa
800 AthletInnen festzulegen, welche spätestens nach einer Woche nach Ende der Vorregistrierung
informiert werden.
Registrierung:
 Die Vorregistrierung erfolgt von 16. September bis 15. Dezember 2020 unter
www.masterswlreg.com
 Es werden Auswahlregeln angewendet, um eine endgültige Teilnehmerzahl von etwa 800 Athleten
zu erreichen. Diejenigen, die nicht ausgewählt wurden, werden einige Tage nach dem
Anmeldeschluss der Vorregistrierung informiert.
 Die ausgewählten AthletInnen erhalten von mir einen Zugangscode, um sich auf der offiziellen
Website der World Masters Games 2021 registrieren und bezahlen zu können
(https://www.wmg2021.jp/en)
 Die Registrierung auf der World Masters Games Website beginnt am 20. Dezember 2020 und
endet am 28. Februar 2021 (https://www.wmg2021.jp/en/games/detail?id=1007)
 Der offizielle Wettkampfplan wird auf der Grundlage der Anzahl der ausgewählten Teilnehmer
erstellt.
Auswahlregeln
 Die Gesamtzahl der in allen Gruppen erlaubten AthletInnen, d.h. die Körpergewichtsklasse
innerhalb der Altersgruppe wird 12 betragen.
 Allen Nationen wird in jeder Gruppe mindestens ein/e AthletIn erlaubt.
 Die nationalen Master-Vorsitzenden sind für die folgenden Regeln verantwortlich:
- In allen Gruppen sind maximal 5 AthletInnen aus einer Nation erlaubt.
- Die AthletInnen müssen in der Lage sein, den Qualifikationsstandard zu erreichen.
- Die AthletInnen müssen das Limit in einem offiziell anerkannten Wettbewerb innerhalb des
Qualifikationszeitraums erreichen.
Der nationale Masters-Vorsitz/-Ausschuss legt fest, welche Veranstaltung(en) für die AthletInnen
zur Qualifikation anerkannt werden.
Verfahrensregeln
Das System arbeitet durch Auswahl einer Gruppe.
 Es gibt 10 Altersgruppen für Männer, mit jeweils 10 Körpergewichtskategorien und 8 Altersgruppen
für Frauen mit jeweils 10 Körpergewichtsklassen.
 Zum Beispiel ist die erste Gruppe für Männer M35 und die Körpergewichtsklasse 55kg und die erste
Gruppe für Frauen W35 und die Körpergewichtsklasse 45kg.
 Jede Gruppe mit weniger als 5 angemeldeten AthletInnen führt dazu, dass alle ausgewählt werden
und die nächste Gruppe ausgewählt wird (d.h. M35/-61kg bzw. W35/-49kg).
 Wenn in einer Gruppe mehr als 5 Teilnehmer aus einer Nation angemeldet sind, werden die 5
Teilnehmer mit den "besten Gesamtergebnissen" ausgewählt und die übrigen Teilnehmer zur
Abwahl markiert.
 Wenn dieselbe Gruppe nun weniger als 12 Teilnehmer hat, werden sie alle ausgewählt, und die
nächste Gruppe wird dann ausgewählt.
 Für eine Gruppe mit mehr als 12 gemeldeten Teilnehmern werden die 12 mit der höchsten
Zweikampfleistung ausgewählt.
 Die verbleibenden Teilnehmer in der Gruppe werden zur Abwahl markiert.

Das oben genannten Verfahren wird auf jede Gruppe angewendet. Währenddessen wird durch die
systematische Anwendung der oben genannten Verfahrensregeln sichergestellt, dass einzelne Athleten
einer Nation nicht vom Anmeldeverfahren ausgeschlossen werden.
Nach dem Anmeldeschluss ist es den Athleten nach wie vor erlaubt, sich innerhalb ihrer Altersklasse um
eine Körpergewichtsklasse auf- oder abwärts zu bewegen. Es wird empfohlen, dass jeder, der seine
Körpergewichtsklasse wechselt, sich der neuen 80%-Regel bewusst ist, die die 15/10kg-Regel ersetzt hat.
Das Auf- oder Absteigen in einer Körpergewichtskategorie ist erlaubt, obwohl es dazu führen kann, dass
eine Gruppe mehr als 12 Heber hat und die Möglichkeit besteht, dass mehr als 5 Heber aus einer Nation
kommen.
Beträgt die Gesamtzahl der ausgewählten Nennungen weniger als 800, wird die endgültige Verfahrensregel
angewendet. Beträgt die Gesamtzahl der angemeldeten Beiträge weniger als 800, prüft das System alle
Gruppen, Männer und Frauen, mit mehr als 12 Teilnehmern, um die Möglichkeit zu prüfen, einen nicht
ausgewählten Athleten auszuwählen.
Der dreizehntplatzierte Teilnehmer wird dann ausgewählt, wenn er oder sie nicht der sechstplatzierte
Teilnehmer aus dem jeweiligen Land ist, der ausgewählt wurde.
Dieses Verfahren wird beendet, wenn die Zahl der Anmeldungen 800 erreicht hat, und wenn dies
geschieht, kann es immer noch einige abgewählte Anmeldungen geben.
Das IWF-Master-Komitee ist sich einig, dass diese Verfahren die gerechteste Methode zur Auswahl der
besten Heber aller Nationen sind.
Limits:

