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DISZIPLINARRECHT 
(zur Ergänzung der AWR) 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК 
(допълнение към Общите състезателни 

правила) 

Das Disziplinarrecht ist bei allen offiziellen 
Veranstaltungen der Naviga gültig, das sind 
Internationale Wettbewerbe, Kontinental- und 
Weltmeisterschaften (wettbewerbe) 
anzuwenden und gilt während deren Dauer 
am Wettbewerbsgelände. 

Дисциплинарният правилник е валиден 
при всички официални мероприятия на 
НАВИГА, прилага се при международни 
конкурси, континентални и световни 
шампионати (конкурси) и е валиден през 
техния срок за района на състезанието. 

Unter das Disziplinarrecht fallen 
beweisbare mündliche Beleidigungen, 
Provokationen durch Handlungen eines 
Teilnehmers und alle tätlichen Angriffe gegen 
Personen sowie grobes unsportliches 
Verhalten. 

Под Дисциплинарния правилник попадат 
доказуеми устни оскърбления, провокации 
чрез постъпки на някои участници и 
нападения с нанасяне на побой срещу лица, 
както и грубо неспортсменско поведение. 

Bei mündlichen Beleidigungen / Angriffen 
kann im Falle einer einvernehmlichen 
Einigung der Betroffenen von einer 
Bestrafung abgesehen werden. 

При устни оскърбления / нападение в 
случай на едно разбираемо помиряване със 
засегнатият може да се предвиди едно 
наказание. 

Im Falle tätlicher Angriffe ist in jedem Falle 
die Jury hinzuzuziehen. Stellt sie fest, dass 
die Beschuldigung zu Recht besteht, ist der 
Teilnehmer sofort zu disqualifizieren und vom 
Wettbewerbsgelände zu verweisen. 
Außerdem ist die Jury verpflichtet, dem 
Präsidium der Naviga Meldung zwecks 
eventueller weiter Maßnahmen zu erstatten. 

В случай на нападение с нанасяне на 
побой във всеки случай Журито се привлича. 
Постанови ли то твърдо, че обвинението по 
закон съществува, участникът веднага се 
дисквалифицира и се отстранява от района 
на състезанието. Освен това Журито е 
длъжно да докладва съобщение до 
Президиума на НАВИГА с цел понататъшни 
мерки. 

Diese Regelung legt die Rechte der 
verschiedenen Funktionäre im Falle 
disziplinärer Verstöße bei offiziellen 
Veranstaltungen der NAVIGA fest. 

Това уреждане се поставя в правото на 
различните функционери в случай на 
дисциплинарни нарушения при официални 
мероприятия на НАВИГА. 

Startstellenleiter: Ръководител на стартово място: 

Der Startstellenleiter kann eine 
Disqualifikation eines Teilnehmers (oder einer 
Mannschaft bei Mannschaftswettbewerben) 
für einen Lauf aussprechen. Berufung ist 
möglich bei der Jury. 

Ръководителят на стартовото място може 
да налага дисквалификация на участник (или 
на отбор при отборни състезания) за един 
старт. Призоваване може да е чрез Журито. 

Jury (definiert in den AWR)  Жури (дефинирано в AWR) 

Die Jury kann Disqualifikationen für einen 
Lauf, für die jeweilige Klasse oder auch für 
den gesamten Wettbewerb aussprechen. 
Eine Berufung dagegen ist nicht möglich. Im 
Falle grober Verfehlungen ist darüber hinaus 
eine Meldung an das Präsidium der Naviga 
zu erstatten zwecks weiterer Maßnahmen. 

Журито може да налага дисквали-
фикация за един старт, за съответния клас 
или също така за цялото състезание. 
Призоваване не е  възможно. В случай на 
груби провинения да се докладва съобщение 
за това до Президиума на НАВИГА с цел 
понататъшни мерки. 

Präsidium der Naviga: Präsidium der Naviga: 

Das Präsidium der Naviga muss im Falle 
einer Meldung den Fall verhandeln. Es hat 

Президиумът на НАВИГА в случай на 
съобщение да обсъди събитието. Ако има 



dann noch die Möglichkeit, weiter disziplinäre 
Maßnahmen zu setzen. Diese können bis zu 
einer dauernder Sperre für alle offiziellen 
Veranstaltungen der Naviga gehen. 

също възможност да се наложат 
понататъшни дисциплинарни мерки. Те 
могат да стигнат до постоянно изключване 
от всички официални мероприятия на 
НАВИГА.  

Gegen Entscheidungen des Präsidiums 
kann Einspruch beim Schiedsgericht 
eingelegt werden. Das Schiedsgericht 
behandelt den Einspruch entweder schriftlich 
oder in speziellen Fällen durch 
Zusammenkunft zum Beispiel im Zuge einer 
Generalversammlung der Naviga. 

Срещу решението на Президиума 
възражение може да се обжалва чрез 
арбитраж. Арбитражът обсъжда 
възражението или писмено, или в 
специални случаи чрез обща среща като 
например в хода на едно Общо събрание на 
НАВИГА.  

Gegen die Beschlüsse des 
Schiedsgerichtes ist dann kein Einspruch 
mehr möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Срещу решението на арбитража не са 
възможни повече никакви възражения. Чрез 
съд е изключено. 

Die Verständigung der Betroffenen über die 
endgültigen Entscheidungen erfolgt dann 
schriftlich. 

Уведомяването окончателно валидните 
решения за наказанието следва да е 
писмено 

Gültig mit 1.4.2003 (Beschluss des 
Präsidiums vom 22.3.03) 

Валиден от 01.04.2003 (Решение на 
Президиума от 22.03.2003) 

 

 

 
 
 


