1. RKB-Online-Kunstrad-Frühlings-Cup am 25.04.2021
Um unseren Sportlerinnen und Sportlern trotz Pandemie endlich wieder einen Wettkampf bieten zu können, richten wir
am 25.04.2021 den 1. RKB-Online-Kunstrad-Frühlings-Cup aus.
•
•
•

•
•

Jede Starterin/jeder Starter fährt in der eigenen Trainingshalle. Wir schalten mit der Videokonferenz-Software
„Zoom“ in die verschiedenen Hallen.
Die Kommissäre sind online verbunden und bewerten den Starter anhand des Videos in Echtzeit von zuhause
aus. Der aktuelle Stand der Wertung wird angezeigt.
Um ein mehrmaliges Umschalten zwischen den Hallen zu vermeiden, starten unabhängig von Disziplin und
Altersklasse alle Teilnehmenden eines Vereins als zusammenhängender Block direkt nacheinander. Vereine
aus einer Region können gerne in derselben Halle starten.
Da die Wertung online erfolgt und die Kommissäre nicht direkt vor Ort in den Hallen sind, ist dies kein
offizieller Wettbewerb nach UCI-/UEC-Reglement.
Die Wertungsbögen werden nach Ende des Wettbewerbs per E-Mail an die Starter verschickt.

Termin

25. April 2021 ab ca. 10 Uhr

Disziplinen

1er, 2er, 4er und 6er Kunst-/Einradsport
• (Altersklassen siehe Koeffizienten im Anhang)
• Bei entsprechenden hohen Teilnehmerzahlen behalten wir uns eine
Startbeschränkungen vor
Anfragen interessierter Kommissäre berücksichtigen wir gerne
Der Gesamtsieger wird per Koeffizienten ermittelt (siehe Anhang).
Es wird Folgendes benötigt:
• Am Wettbewerbstag einen Zugang zu einer Halle, in der die jeweils gültigen
Hygiene- und Abstandsregelungen und sonstige vorgeschriebenen
Schutzmaßnahmen eingehalten werden können.
• Internet-Verbindung (ggf. fallen Kosten an) aus der Halle. Die Übertragung des
Videos per Zoom wird vorher getestet, um zu gewährleisten, dass alle Starter
unter ähnlichen Bedingungen starten.
• Es empfiehlt sich den Zoomclient zu installieren.
• Equipment (Kamera, Smartphone oder Ähnliches) für Aufnahme der Videos. Die
gesamte Fläche muss sichtbar sein. Position der Kamera: Mittig auf der Längsoder Querseite der Fläche, auf einer Höhe von ca. 150 cm. Die
Fahrflächeneckpunkte wenn möglich z. B. mit Hütchen sichtbar markieren. Die
Flächenmarkierung wenn möglich deutlich sichtbar und farblich von der
Hallenbodenfarbe abgegrenzt anbringen.
• Eine Person, die die Kamera bedient und die von den Kommissären erteilte
Startfreigabe weitergibt. Es besteht kein Anspruch auf einen Start oder die
Aufnahme in die Wertung. Durch technische Schwierigkeiten bei der
Übertragung des Videos, bei der Online-Wertung der Kommissäre oder sonstigen
unvorhersehbaren Problemen muss damit gerechnet werden, dass ein Starter
nicht bewertet werden kann. Soweit dies möglich ist, erhalten die Sportler die
Chance, ein zweites Mal zu starten.
Ausschließlich per E-Mail bis 14.April 2021 an juergen.wirth@rkbsoli.org aus einer der
folgenden Wertungsbogensoftwares:
• WeBo (bitte auf aktuelle Version achten)
• Kuras + PDF
Bitte zusätzlich bei der Meldung angeben, in welchem Zeitraum Starts möglich sind.
Alle Gebühren (Internet, Halle etc.) gehen zu Lasten des Starters/Vereins

Kommissäre
Gesamtsieger
Teilnahmebedingungen

Meldung

Startgeld
Jürgen Wirth
Vizepräsident Sport
(Rad- und Motorsport)

Datenschutzhinweise: Die Veranstaltung wir mit „Zoom“ durchgeführt. Mit der Meldung wird den
Nutzungsbedingungen und dem Datenschutz von Zoom zugestimmt. Für den Datenschutz in der offenen Wertung gilt
Folgendes: https://rkbsoli.org/datenschutz/Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Ebenso wird keine Haftung bei
Verstößen gegen Verordnungen etc. übernommen.

