SUPERPRESTIGE - REGELWERK
Stand 2018

Die Superprestigewertung wird am Ende eines jeden Vereinsjahres auf Basis der innherhalb der Saison
zurückgelegten Kilometer berechnet. Die Auswertung erfolgt nach folgenden Regeln :

ALLGEMEINES :
1.

Es dürfen nur Vereinsmitglieder an dieser Superprestigewertung teilnehmen. Bei Vereinsbeitritt nach
Saisonbeginn werden gefahrene Kilometer nicht rückwirkend berücksichtigt, sondern erst ab dem Tag der
Zahlung des Mitgliedbeitrages.

2.

Bei jeder anerkannten Ausfahrt (an Sonn- und Feiertagen) die innerhalb der Saison stattfindet, bekommt
jedes anwesende Mitglied die zurückgelegten Kilometer angeschrieben.

3.

Die aktuelle Vereinskleidung muss sichtbar getragen werden. Ausnahmen sind nur bei regnerischem
Wetter erlaubt. Hier darf eine neutrale Regenjacke getragen werden.

4.

Es zählen nur die Kilometer die ab dem gemeinsamen Startort bis zum gemeisamen Zielort zurückgelegt
werden. Sollte ein Mitglied eine Ausfahrt abbrechen oder vorzeitig beenden (egal aus welchen Gründen),
werden ihm die bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Kilometer angeschrieben. Die vom Kapitän einer
jeden Gruppe gemessenen Kilometer sind ausschlaggebend.

5.

Die Teilnahme an Radtouristikfahrten (oder Rennen) die zeitgleich mit einer Vereinsausfahrt stattfinden,
werden, wenn sie von einem Radsportverein organisiert werden, ebenfalls berücksichtigt. Sollten
Mitglieder an auswärtigen Radtouristikfahrten (oder Rennen) teilnehmen, parrallel dazu jedoch ein Teil
der Gruppenmitglieder an der heimischen Vereinsausfahrt teilnehmen wird die Kilometerzahl der
teilnehmerstärksten Gruppe angeschrieben. Bei gleichgrosser Teilnehmerzahl werden die heimischen
Kilometer angeschrieben.

AUSWERTUNG :
6.

Am Ende der Saison wird das Mitglied mit der höchsten Kilometerzahl Gesamtsieger des Superprestige..

7.

Zusätzlich erfolgt eine Wertung pro Gruppe, hier ist jedoch nur die Anzahl der Teilnahmen (1 Ausfahrt in
der Stammgruppe = 1 Punkt) ausschlaggebend. Bei Punktgleichheit entscheiden die Gesamtkilometer.
Jedes Mitglieder wird in seiner Stammgruppe gewertet, d.h. in der Gruppe mit der es im Laufe des Jahres
an den meisten Ausfahrten teilgenommen hat.

8.

Die Zwischenstände der Kilometer werden regelmäßig auf unserer Internetseite (www.cchelowa.be)
veröffentlicht. Reklamationen müssen spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Internet, bei Guido Marichal eingereicht werden.

EHRUNGEN :
9.

Die Preisverteilung findet im Rahmen der Familienfeier statt. Folgende Platzierungen werden geehrt :
Der Erstplatzierten der Superprestigegesamtwertung.
Die Erstplazierten der jeweiligen Leistungsgruppen.

