Antrag für die LSW-Mitgliederversammlung am 17.03.2019

Statistische Erfassung von Mehrkampfergebnissen
Antrag:
Es gilt zu prüfen, ob die Einzelergebnisse aus LSW-Mehrkämpfen
weiterhin in die LSW-Bundesstatistik aufgenommen werden müssen.
Historie:
a) Lt. Beschluss zurückliegender Mitgliederversammlungen müssen neben
den reinen LSW-Einzelergebnissen auch ALLE relevanten Ergebnisse
von LSW-Mehrkämpfen in die LSW-(Einzel-)Bundesstatistik
aufgenommen werden.
b) Unabhängig davon galten/gelten die Regeln analog der in Leichtathletik
und Rasenkraftsport.
Die dortigen Vorschriften werden für LSW immer dann voll wirksam,
wenn keine davon abweichenden spezifische LSW-Regeln von der
Mitgliederversammlung beschlossenen werden, weswegen in
vorliegenden Falle bisher auch die LA- und RKS-Regelungen angewandt
wurden (Bei LA und RKS werden für die Statistik bekanntlich auch die
Einzelergebnisse aus Mehrkämpfen herangezogen).

Eine davon abweichende Sonderregelung gibt es bei LSW bis dato
nicht!
c) Auch aus Hinweisen beim Einarmgewichtwerfen in der LSW-WKO kann
man die aktuell gültige Zielrichtung (die „statistische Kompletterfassung“)
erkennen. Im Gewichtwurf-Dreikampf wird nämlich gefordert, dass eine
Übernahme der Leistung(en) des Dreikampfes für die
Einzelwertungsstatistik nur dann erfolgen darf, wenn nicht aus dem
Diskusring geworfen wurde.
d) Auch die von Dieter Wolf seit vielen Jahren ermittelten Deutschen
Rekorde in allen Steinstoß-Disziplinen, die er aus den Mehrkämpfen zog,
sprechen für eine Übernahme der im Mehrkampf enthaltenen
Einzelleistungen und bewirken eine dauerhafte Kontinuität.
e) Auch Jean-Marc Rheder, der frühere LSW-Bundesstatistiker, wertete die
meisten Einzelergebnisse aus den Mehrkämpfen heraus.

Aktuelle Diskussion:
a) Eine komplette Übernahme der 10-Kampfergebnisse wurde wohl in der
Vergangenheit nicht immer komplett vollzogen – schon wegen der
damit verbundenen sehr erheblichen Mehrarbeit.
b) Die meisten LSW-Sportler wollen allerdings eine umfassende
Darstellung ihrer Einzelleistungen, also auch von denen, die sie in
Mehrkämpfen und somit erschwerten Bedingungen (und mit meist weniger
Versuchen!) erzielt haben.
c) Die Zusatzarbeit, die der Statistiker jedoch hierzu erbringen muss,
ist erheblich. Der Statistiker kann regelmäßig gerade hier nicht auf
eine entsprechende Ergebnisliste zurückgreifen, sondern muss die
Einzelergebnisse mühsam aus den Mehrkampfergebnissen und
den meist nicht ganz übersichtlichen Listen herausziehen.
Hierbei denke ich weniger an den Werfer-10-Kampf, der kaum noch
praktiziert wird, sondern vor allen Dingen an den Steinstoß-10-Kampf.
Dieser Mehrkampf beinhaltet zudem noch drei weitere Mehrkämpfe
(Steinstoß-3-Kampf, Ultrasteinstoß-Duathlon schwer und leicht) und bis zu drei
Einzelwertungen. Die Auswertung gestaltet sich regelmäßig sehr
schwierig, arbeitsintensiv und ist mit vielen Zusatzberechnungen
verbunden.
Die Tatsache, dass diese Mehrkämpfe nur selten stattfinden, garantiert
derzeit dennoch (noch) eine statistische Komplettauswertung.
Aber wenn es viele solcher Mehrkämpfe in einer Saison gäbe, wäre eine
solche Komplettstatistik kaum noch zu schaffen.
Überlegungen:
a) Der Wunsch der Sportler nach einer Komplettstatistik ist ernst zu
nehmen.
b) Die Statistik ist die Seele einer Sportart. Je umfassender eine Statistik
ist, desto zufriedener sind die Mitglieder und desto professioneller kommt
ein Verband „rüber“.
Daher sollte eine Statistik komplett sein.
c) Aber bereits eine einfache LSW-Statistik kostet enorm viel Zeit.
Daher muss zunächst für eine Vereinheitlichung und größere
Übersichtlichkeit der Ergebnislisten gesorgt werden (siehe diesbezüglichen
gesonderten Antrag), die im Übrigen auch die bei Mehrkämpfen erzielten
Einzelleistungen aufführen müssen.

d) Ist es den Ausrichtern zukünftig zuzumuten, die im Steinstoß-10-Kampf
enthaltenen sonstigen Mehrkämpfe zusätzlich auszuwerten, um sie
danach an den Bundesstatistiker zu senden?
Bis zu einer verbindlichen Vorgabe durch die LSW-Mitgliederversammlung hat
der LSW-Bundesstatiker die Übernahme der Mehrkampfergebnisse
ausgesetzt.
Gerhard Zachrau

