WPA Regeländerung zu Regel 35/ sitzender Wurf

Rule 35: Seated Throwing Requirements
1. Throwing Frame
Specifications:

Regel 35: Anforderungen an den sitzenden
Wurf
1. WurfstuhlSpezifikationen:

e) The throwing frame
may have a rigid vertical bar. The vertical
bar must be a single,
straight piece of material without curves or
bends, and with a
cross-sectional profile
that is circular or
square, not oval or
rectangular. It must
not incorporate
springs or movable
joints or any other
feature that could
assist with propulsion
of the throwing implement;

E) Der Wurfrahmen kann
einen starren vertikalen
Bar (Stange) haben. Die
Stange muss ein einzelnes, gerades Stück Material ohne Kurven oder
Biegungen sein, und mit
einem Querschnittsprofil, das kreisförmig oder
quadratisch ist, nicht
oval oder rechteckig. Es
darf keine Federn oder
bewegliche Gelenke
oder andere Eigenschaften enthalten, die beim
Antrieb des Wurfgerätes
helfen könnten;

Note (i): It is understood that most materials will flex and distort to some degree
under pressure and it
will not be practical or
economically viable to
engineer a solution
whereby all flexing is
totally eliminated.
However, flexing must
not be clear to the
naked eye and in the
opinion of the technical officials the spirit
of these rules and Part
B - 7 is being
breached.

Anmerkung (i): Es wird
verstanden, dass die
meisten Materialien
unter Druck zu einem
gewissen Grad flexibel
sind und verzerrt/ verbogen werden, und es
wird nicht praktikabel
oder wirtschaftlich
machbar sein, eine Lösung zu entwickeln, bei
der alle Biegungen vollständig eliminiert werden. Die Biegung darf
jedoch nicht mit bloßem
Auge zu sehen sein, so
dass und nach Meinung
der Kampfrichter/ ITO`S
wird der Sinn der Regeln
und Teil B-7 verletzt
werden.

Note (ii): The vertical
bar may have layers of
tape and/or any other
suitable material to
provide a better grip.
The thickness of the
tape or other alternative material must not
result in any unfair
advantage exceeding
athlete's physical

Hinweis (ii): Die vertikale
Stange kann Schichten
von Klebeband und/oder
jedes andere geeignete
Material haben, um
einen besseren Griff zu
gewährleisten. Die Dicke
des Bandes oder anderen Alternativmaterials
darf nicht zu einem unfairen Vorteil führen, der

e) The throwing frame may
have a rigid
vertical bar.
The maximum
length of the
vertical bar
may not exceed 1.25
Meter measured from
groundlevel.
The vertical
bar must be a
single, straight
piece of material without
curves or
bends, and
with a crosssectional profile that is
circular or
square, not
oval or rectangular. It
must not
incorporate
springs or
movable joints
or any other
feature that
could assist
with propulsion of the
throwing
implement;

Der Wurfrahmen kann eine
starre vertikale Stange
haben. Die
maximale
Länge der
vertikalen
Stange darf
1,25 Meter
gemessen aus
der Bodenebene nicht
überschreiten.
Die vertikale
Stange muss
ein einzelnes,
gerades Stück
Material ohne
Kurven oder
Biegungen
sein und mit
einem Querschnittsprofil,
das kreisförmig oder
quadratisch
ist, nicht oval
oder rechteckig. Es darf
keine Federn
oder bewegliche Gelenke
oder andere
Eigenschaften
enthalten, die
beim Antrieb
des Wurfgerätes helfen
könnten;

Comment:
These is no
minimum
lenght requirement for
the vertical
bar. The bar
must be vertical however
some deviation from

Kommentar:
Dies ist keine
Mindestanforderungen
an die Länge
des vertikalen
Balkens. Der
Balken muss
senkrecht
sein, jedoch
kann eine

The specification of the
maximum
length of the
vertical bar
will:
The vertical
bar can only
be used to
maintain a
Save Setting
for the Athlete.

More
standarization
of the throwing Chair.

Die Angabe der
maximalen Länge
des vertikalen
Balkens wird:
Die vertikale
Stange kann nur
verwendet werden, um eine
sichere Sitzposition für den Athleten zu erhalten.
Mehr Standardisierung Standarisierung des
Wurfstuhls.
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prowess.

die körperliche Leistungsfähigkeit des Athleten übersteigt.

COMMENT: There is
no minimum or maximum length requirement for the vertical
bar. The bar must be
vertical however some
deviation from “exactly perpendicular to the
ground” may be permitted. The vertical
bar may not protrude
outside the throwing
circle at any point.

Kommentar: Es gibt
keine minimale oder
maximale Längenanforderung für die Stange.
Die Stange muss senkrecht sein, jedoch kann
eine gewisse Abweichung von "genau senkrecht zum Boden" erlaubt sein. Die vertikale
Stange darf zu keinem
Zeitpunkt außerhalb des
Wurfkreises herausragen.

“exactly perpendicular to
the ground”
may be permitted. The
vertical bar
may not protrude outside
the throwing
circle at any
point.

gewisse Abweichung von
"genau senkrecht zum
Boden" erlaubt sein. Der
vertikale Balken darf zu
keinem Zeitpunkt außerhalb des
Wurfkreises
herausragen.
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