
Voraussetzungen für internationale Wettkämpfe: 

Grundsätzlich können IFBB-Austria-Athleten nach Übereinkunft mit der ÖABFF/IFBB-Austria bei 
sämtlichen international ausgeschriebenen nationalen/regionalen IFBB-Meisterschaften im 
Ausland starten, wenn sie im Frühjahr bei der Internationalen Österreichischen Meisterschaft 
(IÖM) bzw. im Herbst am Internationalen Österreich Cup (IÖC) teilnehmen. 

Bei zeitlich weit entfernten internationalen Meisterschaften zum jeweiligen 
Qualifikationswettkampf, gilt eine Sichtung durch die IFBB-Austria als ausreichend. Diese 
Bewerbe werden gesondert in den Ausschreibungen zur IÖM bzw. IÖC bekanntgegeben. 

Aufgrund gemachter Erfahrungen:  

Kurzfristige Absagen (bis 5 Tage vor der jeweiligen Meisterschaft) von int. 
Meisterschaftsteilnahmen, zu der sich der Athlet/die Athletin gemeldet haben, werden mit einer 
Stornopauschale von 50.- Euro, zahlbar an die IFBB-Austria, belegt. 

Es dürfen keine direkten Anmeldungen von Athleten bei Veranstaltungen im Ausland von den 
dortigen Veranstaltern angenommen werden (IFBB-Rule).  
Die Meldung an die Veranstalter international ausgeschriebener Meisterschaften erfolgt 
ausschließlich über die ÖABFF/IFBB-Austria. 

Für Arnold Classics können sich ausschließlich Sportlerinnen
und Sportler melden, die eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erbringen/erbracht 
haben:

• Finalplatzierung bei Int. Österreichischen Meisterschaft (IÖM) oder dem Int. Österreich Cup (IÖC)
im jeweiligen Jahr oder den beiden vergangenen Jahren;

• Als gleichwertig zu den genannten Meisterschaften in Österreich gelten international
ausgeschriebene Meisterschaften in Ungarn, Tschechien, Slowenien, der Slowakei, der Schweiz und
Deutschland. Als nicht gleichwertig gelten international ausgeschriebene Meisterschaften auf
Bundesländerebene wie z.B. Int. Süddeutsche etc.

• Finalisten großer int. Bewerbe wie EM, WM, Arnold Classic sind bzw. in den letzten drei Jahren
waren.

• Für Sieger in diesen o.a. Bewerben gilt keine zeitliche Einschränkung. Sie können sich IMMER für
diese Meisterschaften melden. Müssen aber bei der IÖM oder IÖC des jeweiligen Jahres am Start
sein.

Aufgrund der sehr guten Leistungen unserer internationalen Starter in den letzten Jahren gilt 
für die Teilnahme an den verschiedenen Arnold Classics ab sofort folgender
Vorstandsbeschluss der IFBB-Austria:

Athletinnen und Athleten mit Interesse an einer Teilnahme an Bewerben im benachbarten Ausland 
werden gebeten, sich so früh als möglich bei Hr. Chris Manasek unter chris.manasek@megafitstore.com 
zu melden. Wichtig: Angabe ihrer voraussichtlichen Startklasse gem. Ausschreibung, ihrer 
Telefonnummer und der aktuellen Passnummer zu melden.

Anmeldungen zu IFBB ELITE Pro Card Qualifiers wie Diamond Cups, Arnold Classics, EM und WM 
bitte über int-start@ifbb-austria den blau unterlegten Link  "Anmeldung" rechts neben der jeweiligen 
Meisterschaft anklicken und das dort bereitgestellte Anmeldungsformular ausfüllen und abschicken.
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