Einrad-Cup-Münsterland 2017
Einrad-Rennen

Newsletter August 2017
Liebe Einradfahrerinnen und -fahrer, liebe Trainer und Eltern,
die Anmeldephase ist nun abgeschlossen. 103 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet.
Ganz besonders freut uns auch, dass die erstmalig angebotenen Disziplinen guten Zuspruch gefunden haben.
Es haben sich jeweils 43 Teilnehmer für Hoch und Weitsprung und 36 Teilnehmer für Dragseat angemeldet.

Helfer gesucht
Wegen der Vielzahl an Disziplinen würden wir uns über weitere Helfer aus den Gastvereinen freuen.
Insbesondere bei der Kurvenkontrolle (800 m / Staffel) sowie bei Kontrolle der 5 m-Linie bei Einbein und
Dragseat möchten wir gerne Unterstützung aus anderen Vereinen haben, allein schon wegen der möglichen
Befangenheit gegenüber vereinseigenen Sportlern.
Unterstützend werden wir an der 5m-Linie eine Kamera einsetzen.

Altersklassen
Die Altersklassen wurden auf Grund der Anmeldezahlen nun wie folgt festgelegt:
Mixed



40+ mixed
U11 mixed

männlich

weiblich










19+ m
U19 m

19+ w
U19 w
U17 w
U15 w
U13 w

Für die Gesamtsiegerwertung wird folgende Einteilung durchgeführt:




19+ m / U19 m
15+ w / U15 w
U11 mixed

D.h. die 40+ wird zwar in den Altersklassen gemeinsam gewertet, in die Gesamtwertung gehen sie aber getrennt ein.

Staffelmeldung
Wie so oft sind auch diesmal die Staffelmeldungen wieder echt schwierig. Wir haben auch Verständnis dafür,
dass gerade die vereinsübergreifenden Staffeln schwierig zu besetzen sind. Auch kurzfristige Krank- und Abmeldungen werfen die Staffeln natürlich komplett durcheinander. Daher bitten wir Euch, die endgültigen
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Staffelbesetzungen kurzfristig mitzuteilen.
Änderungen am Wettkampftag aufgrund von Verletzungen und Ausfällen sind natürlich nach wie vor möglich.

Verlosung
Für die Verlosung haben wir als Sponsoren wieder Ajata und auch municycle gewinnen können. Aber auch
ortsansässige Unternehmen haben Preise gestiftet.
Aber denkt daran, die Preise müssen persönlich abgeholt werden, sonst verfällt der Gewinn.

Startgeld
Wegen der vielerorts jetzt erst endenden Ferien- und Urlaubszeit sind sicherlich noch nicht alle Startgelder
überweisen worden und deshalb möchten wir hiermit noch einmal daran erinnern. Die Meldelisten mit den
Zahlungshinweisen wurden bereits verschickt.

Hinweise zu den Disziplinen
Dragseat:
Gestartet wird nach festgelegten Startlisten in der AK U99 m/w. Der Start erfolgt mit gehaltenem Sattel. Nach
dem Losfahren muss bis zur 5 m-Linie der Sattel losgelassen worden sein. Dann geht’s im Dragseat weiter bis
zur 30 m-Ziellinie.

Hoch- und Weitsprung:
Tragt Euch bitte beim Hoch- und Weitsprung in die bereitgelegten Wartelisten ein. Gesprungen wird dann in
max. 5er Gruppen. Gesprungen wird in dieser Gruppe, bis alle durch sind.
Es wird ein Zeitfenster für das Springen geben, in dem die Teilnehmer den Wettkampf begonnen haben müssen. Je Weite/Höhe gibt es max. 3 Versuche, insgesamt hat jeder Teilnehmer max. 12 Versuche.
Einstiegshöhe: 10 cm, Schrittweite mind. 1 cm
Einstiegsweite: 30 cm, Schrittweite mind. 2 cm

Slalom:
Auch hier wird es Wartelisten geben, in die ihr Euch eintragen könnt. Der zweite Versuch kann unmittelbar
bzw. mit kurzer Pause nach dem ersten durchgeführt werden. Wenn ihr eine längere Pause machen möchtet,
tragt ihr Euch erneut in die Liste ein.
Beim Start gibt es ein akustisches Signal. Danach kann in einem Zeitfenster von ca. 3 Sekunden gestartet werden. Die Zeitmessung beginnt, sobald ihr die Startlinie überfahren habt, spätestens jedoch nach 3 Sekunden.
Wenn zu früh gestartet wird, wird der Versuch wiederholt. Ein Versuch kann max. einmal wiederholt werden,
so dass es je TN max. 4 Startversuche gibt.
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Veranstaltungsort:
Jahnstadion Oelde
Kreuzstraße 22 / Ecke Weitkampweg
59302 Oelde
Ihr könnt gerne Pavillons auf der Tribüne zum Schutz gegen Sonne oder Regen aufstellen.

Parken
Parken

Eingang

Weitere Hinweise und aktuelle Infos findet ihr auf der Homepage der Veranstalter:
www.einradgemeinschaft.de
www.rsg-warendorf-freckenhorst.de

Wir freuen uns auf einen schönen Wettkampftag.
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