Termine - Transparenz - Neues im Rennsport
Die Terminabstimmung für Radrennen 2011 erfolgt in mehreren Schritten. Für den Fachabend Einladung Rennsport-Konferenz Nord
rechne Ich mit guter Beteiligung - die Nachbarverbände (auch Niedersachsen) werden dabei sein.
Neue Übersichten ( Bundesweit) stehen zur Verfügung - auch für die frühzeitige Planung von Renneinsätzen.

Der Ablauf für die Veranstalter
Die Beschreibung ist beispielhaft aus der Sicht "LV Schleswig-Holstein" beschrieben - die
anderen LV legen ihr Verfahren eigenständig fest, die Grundzüge sind identisch.
1. Schritt:
( ist vollzogen vor Ende Oktober)
Meldung der Strassenrennen zum "BDR-Kalender"
Abstimmung auf dem Fachtag in Frankfurt - Genehmigung der Termine,
Erstellung "BDR-Kalender", der aktuell über rad-net.de einsehbar ist.
2. Schritt: ( läuft im November - Meldefrist 15.11.2010 )
Meldung der Radrennen zum LV-Kalender. Abstimmung Termine und auch der Rennklassen,
über Gespräche auf dem Fachabend, danach auch direkt zwischen betroffenen Veranstaltern.
Zur Unterstützung gibt es erstmals die Möglichkeit ( für die LV-Fachwarte ) einen
Gesamtkalender abzurufen mit allen
Meldungen zum BDR-Kalender und aller LV-Kalender.
Diesen Kalender werde ich nicht täglich aktualisieren - sondern in regelmässigen Abständen
veröffentlichen. Der Kalender "wächst" täglich, vor einigen Tagen waren es noch 13 Seiten,
jetzt sind es bereits 22 Seiten.
hier die Liste als pdf
TBL1.pdf

Für Alle am Rennsport interessierten

Zum Abschluss kommen die Termine 2011 , im Dezember 2010 sollen die Termine verbindlich stehen.

Wo kann ich Termine einsehen - als Sportler
... bekannt sind die Einträge unter "Wettkampfausschreibungen" bei rad-net.de - es sind die Termine sichtbar, aber nicht die geplanten
Rennklassen. Wenn der Veranstalter beim Termineintrag die Klassen mit geplant hat, sind diese sichtbar in der Tabelle TBL1.pdf
Ein Beispiel zur Planung: Renneinsätze für Jugendfahrer suchen. über ".12 Jugend männlich" sind alle Rennenm heraussuchbar.
Einfach mal probieren! Wie viel Termine laufen unter Verband "SCH" ?
Als Verband nutzen wir noch den Kalender Termine
Hier habe ich alle mir bekannten Termine - auch der Nachbarverbände eingetragen. Wer "Radrennen" ankreuzt und "anzeigt" sieht die "gelben"
Rennsport-Termine.

Überlappungen
Da wir voraussichtlich Zuwachs bei Veranstaltungen bekommen, können Überlappungen entstehen.
Eine ist bereits sichtbar - lässt sich regeln ( dafür sitzen wir ja am 29.10. zusammen)
Die Betriebssportler HH werden ihre 2-tägige Veranstaltung am 25.+26.06.2011 durchführen. Für den 26.06. ist jetzt das Rennen in Kiel
angemeldet. Der BSV hat bereits signalisiert, das 4-er Mannschaftszeitfahren auf den Sonntag zu legen und am Samstag die
Rundstreckenrennen in der HH-City-Nord durchzuführen. Die Rennklassen (Lizenz) können mit den SH-Veranstaltern abgestimmt werden.
W. Büttner 25.10.2010

Montag, 25. Oktober 2010

