
Name: Vorname Punkte Datum 

  /60  

 

Prüfung Race Officials 2010 
 

 

 

Deutscher Drachenboot Verband e.V. 

Sekretariat • Sportpromenade 3 • 12527 Berlin 

Telefon: 030 /38 10 41 70 • Fax: 030 /38 10 41 72 • E-Mail: raceofficial@drachenbooot.de 

© Deutscher Drachenboot Verband e.V. 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 

Punkte Übertrag:  

 

2 
Punkte Übertrag:  

 

Formelles 

1. Die Wettkampfbestimmungen und Rennregeln des DDV haben wir schwer erarbeitet, …..  

 sie dürfen daher nur bei offiziellen DDV-Regatten eingesetzt werden. 

 sie unterliegen daher dem Copyright des DDV. 

 der DDV empfiehlt, sie bei allen Drachenbootwettkämpfen zu verwenden 

 sie können auf Antrag an den Vorstand des DDV auch bei anderen als DDV-Veranstaltungen 
eingesetzt werden. /2 

 
 

2. Über die Anerkennung verspätet eingegangener Meldungen entscheidet…. 

 der Rennleiter (ggf. nach Rücksprache mit den DDV Sportwarten) 

 das Rennkommittee 

 die Jury /2 
 
 

3. Das Rennkommittee … 

 … ist die höchste Beschwerdeinstanz der Regatta und entscheidet abschliessend. 

 … entscheidet über Proteste. 

 …. besteht aus dem Rennleiter (Vorsitz), dem (Chef) Zielrichter und dem (Chef) Schiedsrichter. 

/2 

 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 
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Punkte Übertrag:  

Die Teams 

4. In Damenbooten …. 

 … müssen alle Bootsinsassen jünger als 18 Jahre sein. 

 … müssen alle Bootsinsassen weiblich sein. 

 … kann der Trommler auch männlich sein. 

/2 

 
 

5. In einem Premium-Boot … 

 … dürfen Frauen nur als Steuerleute und Trommlerinnen eingesetzt werden. 

 … ist die Teamzusammensetzung frei. 

 … müssen alle Sportler in der DDV-Premiumklasse gemeldet sein.. 

/2 

 
 

6. In Mixed-Booten … 

 … ist das Geschlecht der Steuerleute und Trommler/innen egal. 

 … müssen mindestens acht Frauen und acht Männer paddeln. 

 … müssen mindestens sechs Frauen paddeln. 

/2 

 
 

7. In einem Juniorenboot… 

 … muss auch der Trommler „Junior“ sein. 

 … muss der Steuermann oder die Steuerfrau volljährig sein. 

 … müssen alle Sportler Junioren sein. 

/2 

 
 

8. Der Trommler… 

 … muss in der Klasse Grand Dragon im Kalenderjahr des Wettkampfes mindestens das 50. 
Lebensjahr vollendet haben. 

 … muss mindestens 12 Jahre alt sein. 

 … muss Mitglied des DDV sein. 

/2 

 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 

Punkte Übertrag:  
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Punkte Übertrag:  

Vor dem Start 

9. Ein Sportler mit beidseitig gelähmten Beinen soll in einem Fun-Rennen mit Hilfe eines 
Spanngurtes an der Sitzbank befestigt werde. 

 Die Befestigung eines Paddlers an der Sitzbank ist grundsätzlich verboten. 

 
Behinderte dürfen aus Sicherheitsgründen nur in speziellen Para-Rennen starten. Hier 
sind besondere Sicherheitsmassnahmen vorgesehen (z.B. zusätzliches Rettungsboot) 

 
Der Rennleiter kann, wenn keine Sicherheitsbedenken dagegen sprechen, die 
Befestigung gestatten. 

/2 

 
 

10. Der DDV-Ausweis eines Paddlers liegt beim Einsteigen nicht vor. Was jetzt? 

 Der Paddler ist in diesem Rennen nicht startberechtigt. Er wird jedoch nicht disqualifiziert. 

 Die Bootsmarshallin disqualifiziert das Team für die Strecke. 

 Die Bootsmarshallin benachrichtigt das Rennsekretariat, damit die Zugehörigkeit des Paddlers 
zum DDV geprüft werden kann. Der Rennleiter entscheidet über die Zulassung zum Rennen. 

/2 

 
 

11. Werbung auf der Wettkampfkleidung…. 

 Ist erlaubt, so lange die Identifizierung der Wettkämpfer (Teamzugehörigkeit) noch möglich ist.  

 Ist ein Regelverstoss, der mit einer Zeitstrafe von 1s pro 100m Wettkampstrecke geahndet wird. 

 Ist nur auf der Rückseite des Oberteils zulässig und darf eine Fläche von 28cm2 nicht 
überschreiten. Die Flächenbestimmung erfolgt durch den Vizepräsidenten des DDV. 

/2 

 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 
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Punkte Übertrag:  

Das Rennen 
 

12. Der Trommler… 

 … muss spätestens 20m nach dem Start deutlich erkennbar mit dem Trommeln beginnen. 

 … darf das Team mit einer im Boot installierten Sprechanlage anfeuern. 

 … muss mit im Ziel ankommen. 

/2 

 
 

13. Der Schiedsrichter weist den Steuermann an, den Abstand zum Nachbarboot zu 
vergrössern. 

 Der Steuermann muss seinen Kurs unverzüglich korrigieren.. 

 Folgt der Steuermann der Anweisung nicht sofort, so wird das Team verwarnt. 

 
Folgt der Steuermann der Anweisung nicht, wird das Team disqualifiziert, wenn es sich die 
physikalischen Prinzipien der Wasserverdrängung des Nachbarbootes zunutze macht und 
daraus einen Vorteil erlangt. 

 Folgt der Steuermann der Anweisung nicht, wird das Team disqualifiziert. 

/3 

 
 

14. Im Endlauf der DM zeigt die Uhr des Chefzeitnehmers für die Bottroper Bootsgeister eine 
Zeit von 32,33 und  für die Warnemünder Wonderdragons eine von 32,41. Der zweite 
Zeitnehmer hat 32.56 und 32.31 gemessen, also eine andere Reihenfolge. Wer hat das 
Rennen gewonnen? 

 Die Bottroper Bootsgeister, weil bei abweichenden Zeiten die Uhr des Chefzeitnehmers gilt. 

 Die Warnemünder Wonderdragons, weil sie im Durchschnitt der gemessenen Zeiten schneller 
waren. 

 Das Boot, das als erstes die Ziellinie überquert hat 

/2 

 
 

15. Überholen … 

 … erfolgt grundsätzlich rechts. 

 
… beginnt, wenn der Drachenkopf sich auf Höhe des zu überholenden Bootes befindet und 
endet, wenn der Steuermann des überholenden Bootes sich auf Höhe des Trommlers des 
anderen Bootes befindet. 

 …. erfolgt grundsätzlich links . 

/2 

 
 
 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 
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Punkte Übertrag:  

16. Team Blau befindet sich im Überholvorgang und ist deutlich schneller als Team Rot. An der 
Vorwendeboje liegen die Boote eng beieinander. Wie müssen sich die Steuerleute und 
Schiedsrichter verhalten? 

 
Team Blau kann die Ideallinie wählen, Team Rot 
muss seine Fahrspur und Geschwindigkeit 
anpassen. 

 

Team Blau muss die Wende vollständig auf der 
Aussenbahn, Team Rot auf der Innenbahn fahren. 
Ein Spurwechsel ist erst dann erlaubt, wenn der 
Überholvorgang abgeschlossen ist.  

 
Team Rot muss dem schnelleren Team Blau den 
Vortritt und ggf. den Wechsel auf die Innenbahn 
zulassen 

 Der Wendenrichter signalisiert „gleiche Höhe“ 
 

 
/4 

 

17. Woran erkennt der Schiedsrichter, dass ein Team „Welle fährt“? 

 Ein Boot hält sich etwa ½ Länge zurück und überholt erst kurz vor dem Ziel mit grosser 
Geschwindigkeit. 

 Das Boot unterschreitet den Mindestabstand von 2m zu einem anderen Boot 

 Der Bug hebt sich auffällig hoch aus dem Wasser. 

/3 

 
 

18. Links überholen ist beim Einzelstartrennen zulässig…. 

 auf der gesamten Strecke 

 unmittelbar nach der Ausfahrt aus den Wenden 

 nach der letzten Wende bis zum Ziel 

/2 

 
 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 
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Punkte Übertrag:  

 

19. Eine Verwarnung…  

 … ist gültig auf der Wettkampfstrecke, auf der die Verwarnung ausgesprochen wurde, und zwar  
für die gesamte Regatta.  

 … kann von jedem zuständigen Race Official ausgesprochen werden.  

 … gilt nur für das Rennen, in dessen Zusammenhang sie ausgesprochen wurde. 

/2 

 

 

20. Die zweite Verwarnung eines Teams …. 

 … führt zur Disqualifikation, wenn sie auf derselben Strecke erteilt wird wie die erste.  

 … führt zur Disqualifikation, wenn sie entweder im selben Rennen oder mit demselben Grund 
ausgesprochen wird.  

 … führt immer zur Disqualifikation. 

/3 

 

 

21. Schwere Regelverstösse, die mit einer Disqualifikation geahndet werden müssen, sind…  

 … das Auslösen einer Berührung oder Kollision mit einem anderen Team 

 … zwei Regelverstöße innerhalb einer Wettkampfstrecke (nicht: innerhalb eines Rennens) 

 … absichtliche Behinderung eines anderen Teams 

/2 

 

 

22. Ein Team verursacht einen Frühstart im Vorlauf über 200m und wird vom Starter verwarnt. 
Über 400m erscheint es am nächsten verspätet zum Endlauf. Der Bootsmarshall …  

 
… verwarnt das Team erneut. Mit der zweiten Verwarnung wird das Team für diese 
Strecke disqualifiziert und darf nicht am Endlauf teilnehmen. 

 … verwarnt das Team erneut und lässt es zum Start fahren. 

 
… zeigt Fingerspitzengefühl und verzichtet auf eine Verwarnung, weil die 
Disqualifikation eine unangemessene Härte darstellen würde. 

/3 

 
 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 
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Punkte Übertrag:  

23. Der Zieleinlauf (Reihenfolge) …  

 … ergibt sich aus den gemessenen Zeiten der Messanlage. 

 
… wird von den Zielrichtern festgelegt und richtet sich nach dem tatsächlichen 
Überfahren der Ziellinie (Zielfoto). 

 … wird bei abweichenden Meinungen der Zielrichter vom Rennleiter entschieden. 

/2 

 

 

24. Bei einem Langstreckenrennen informiert ein Trainer von Land aus den Steuermann per 
SMS über die Zeit eines Konkurrenzbootes bei der Wende. 

 Der Schiedsrichter spricht eine Verwarnung wegen Verwendung unzulässiger Hilfsmittel aus 
und verhängt zusätzlich eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. 

 Der Schiedsrichter disqualifiziert das Team. 

 Eine Verwarnung wird nicht ausgesprochen, weil die Leistung des Bootes durch diese 
Information nicht verbessert wird. 

/3 

 
 



 

Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich! 

Punkte Übertrag:  

 

9 
Punkte Übertrag:  

Im Ziel 

25. Beim Aussteigen nach dem Vorlauf der Mixed-Boote stellt der Bootsmarshall fest, dass sich 
acht Paddler, sieben Paddlerinnen, eine Trommlerin und eine Steuerfrau im Boot befinden. 

 Er stellt einen Regelverstoss fest, weil die Mindestanzahl von Paddlern (16) nicht vorhanden 
waren und verhängt eine Zeitstrafe. 

 Er stellt einen schweren Regelverstoss fest, weil nicht die erforderliche Anzahl von Frauen im 
Boot ist und disqualifiziert das Team für die Wettkampfstrecke. 

 Er stellt einen schweren Regelverstoss fest und legt den Verstoss dem Rennkommittee zur 
Entscheidung über die Strafe vor. 

/3 

 
 

26. Protest .. 

 … muss innerhalb von 15 Minuten nach Zieldurchlauf erhoben werden 

 … kann kann nur erhoben werden, wenn eine Kaution von EUR 50.00 beigefügt wird. Diese 
Kaution verfällt, wenn der Protest abgewiesen wird.. 

 … kann noch bis zu 15 Minuten nach Bekanntgabe des offiziellen Rennergebnisses beim 
Rennsekretär eingereicht werden. 

/2 

 
 
 

Punkte Gesamt /60 

 


