radsportbezirk köln-bonn

Ausschreibung
Bezirksmeisterschaften 2020

Der Radsportbezirk Köln-Bonn sucht Ausrichter einer BZM 2020 entsprechend
nachfolgender Ausschreibung:
•

Zusatzwertung (Platzierung laut offizieller Ergebnisliste) der Starter aus dem
Bezirk bei den

•

Rennen des bewerbenden Vereins in den

•

Kategorien U11/U13/U15/U17/U19, jeweils m/w, Frauen, Amateure, EliteAmateure, Senioren 1-4

Gesucht werden zwei Vereine, die die genannten Kategorien untereinander aufteilen.
Die Vereine werden aufgefordert, bis zum 30. September 2019 eine formlose
Bewerbung unter Angabe der Kategorien, für die die Zusatzwertung im Sinne der
Ausschreibung stattfinden soll, abzugeben.
Vereine, die in den letzten Jahren keine Bezirksmeisterschaft ausgerichtet haben,
werden bevorzugt.
Bei Überschneidungen der Kategorien enthält einer der beiden Vereine nach
vernünftigen Abwägungen (z.B. mögliche Zusammenlegung einzelner Kategorien)
den Vorzug.
Kategorien, für die keine Bewerbung vorliegt, entfallen in 2020.
Der Bezirk versucht, bei der Vergabe möglichst viele Kategorien zu erfassen.
Mehrtägige Renntage eines Ausrichters werden wie ein Renntag behandelt.
Der Bezirk unterstützt jeden Ausrichter mit 300 EUR.
Der Ausrichter ist verpflichtet, die Bezirksmeisterschaft
Rennausschreibung im RadNet zu erwähnen.

in

der

offiziellen

Gewertet werden die drei besten Sportler des Bezirks in der jeweiligen Rennkategorie
entsprechend der Platzierung lauf offizieller Ergebnisliste.
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Der Ausrichter hat dafür Sorge zu tragen, den Wettfahrausschuss im Vorfeld des
Rennens entsprechend zu informieren, damit die Platzierungen bis zum drittbesten
Bezirkssportler mit vertretbarem Aufwand sinnvoll ausgewertet werden können.
Sollte es nicht möglich sein, diese Liste mit vertretbarem Aufwand zu erstellen, ist es
zulässig, den Schnitt bei einer vorher festgelegten Platzierung der offiziellen
Ergebnisliste zu setzen.
Der Ausrichter plant weiter eine zusätzliche Ehrung für jede Kategorie, in der die
Bezirksmeisterschaft ausgeschrieben wurde, ein.
Diese kann nach der offiziellen Siegerehrung stattfinden.
Die drei Bestplatzierten erhalten von einem Vertreter des Bezirks Medaillen und eine
Urkunde.
Die Bezirksmeisterin / der Bezirksmeister wird zusätzlich mit einem Sachpreis oder
wahlweise Gutschein geehrt.
Der Ausrichter kann weitere Ehrengaben wie. z.B. einen Blumenstrauß spenden.
Sollte es in einer Kategorie nur eine Siegerin / einen Sieger geben, kann auf Wunsch
des Sportlers auf die Siegerehrung verzichtet werden.
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