
2015	  Einführung	  der	  Ultramarathon-‐Bundesliga	  
von	  Ernst	  Riemann,	  29.12.2014	  
	  
Zur	  Steigerung	  der	  Attraktivität	  der	  Einzelwettbewerbe	  führt	  die	  Deutsche	  
Ultramarathon-‐Vereinigung	  e.	  V.	  (DUV)	  im	  nächsten	  Jahr	  die	  
Ultramarathon-‐Bundesliga	  ein.	  	  Mit	  diesem	  Verfahren	  können	  nun	  auch	  die	  
Ultralaufvereine	  in	  einem	  direkten	  Vergleich	  gegeneinander	  antreten.	  In	  die	  
Wertung	  kommen	  alle	  fünf	  Ultramarathonrennen,	  in	  denen	  bislang	  von	  der	  
DUV	  und	  dem	  Deutschen	  Leichtathletik-‐Verband	  (DLV)	  Meisterschaften	  
ausgetragen	  werden:	  	  
50	  km,	  100	  km,	  Ultra-‐Trail,	  24-‐h-‐Lauf	  und	  6-‐h-‐Lauf.	  	  
	  
Der	  Verein,	  der	  aus	  diesen	  fünf	  Rennen	  die	  meisten	  Punkte	  einfährt,	  
gewinnt	  die	  Deutsche	  Vereinsmeisterschaft	  im	  Ultramarathon	  und	  erhält	  
einen	  Wanderpokal.	  Nach	  jedem	  Rennen	  werden	  die	  erzielten	  Punkte	  
berechnet,	  eine	  aktuelle	  Bundesligatabelle	  erstellt	  und	  auf	  der	  DUV	  
Homepage	  www.ultra-‐marathon.org	  veröffentlicht.	  Wie	  Michael	  Irrgang,	  
Sportwart	  der	  DUV	  berichtet,	  wird	  sich	  der	  besondere	  Stellenwert	  der	  
Mannschaftsleistungen	  auch	  im	  Vergabeschema	  der	  Punkte	  niederschlagen.	  
In	  die	  Wertung	  gelangen	  Einzel-‐	  und	  Teamergebnisse	  der	  Männer	  und	  
Frauen	  sowie	  der	  Seniorinnen	  und	  Senioren.	  	  
	  
Nach	  einer	  eingehenden	  Diskussion	  unter	  den	  Fachgremien	  und	  
Mitgliedern	  der	  DUV	  wurde	  folgende	  Punktevergabe	  festgelegt:	  	  
	  
Während	  die	  Gesamtsieger	  mit	  6-‐5-‐4-‐3-‐2-‐1	  Punkten	  entlohnt	  werden,	  
bekommen	  die	  Mannschaften	  12-‐10-‐8-‐6-‐4-‐2-‐1-‐1-‐1...	  Punkte	  und	  somit	  jede	  
Mannschaft,	  die	  gemäß	  der	  Regularien	  des	  einzelnen	  Wettbewerbs	  ins	  Ziel	  
kommt,	  sicher	  einen	  Punkt.	  
	  
Die	  Altersklassensieger	  erhalten	  3-‐2-‐1	  Punkte	  und	  die	  Mannschaften	  50+	  
der	  Seniorinnen-‐	  und	  Seniorenklasse	  	  6-‐5-‐4-‐3-‐2-‐1-‐1-‐1...	  Punkte.	  	  
	  
Bei	  der	  Ultramarathon	  Bundesliga	  nehmen	  automatisch	  alle	  Vereine	  teil,	  
die	  Mitglied	  in	  einem	  Landesverband	  des	  DLV	  sind	  und	  deren	  Läuferinnen	  
und	  Läufer	  bei	  einer	  der	  5	  Meisterschaftsveranstaltungen	  Punkte	  sammeln.	  
Eine	  gesonderte	  Anmeldung	  ist	  nicht	  erforderlich,	  Kosten	  entstehen	  nicht.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  


