SUPERPRESTIGE – REGELWERK
(Stand : 22/03/2019)

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, und nicht in
unserem Vereinskalender aufgeführt sind, 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 berücksichtigte Kilometerzahl
wie folgt festgelegt :
Ist die Anzahl Teilnehmer an der heimischen Ausfahrt grösser oder gleich der Anzahl Teilnehmer an der
auswärtigen Ausfahrt, wird für alle die Kilometerzahl der heimischen Ausfahrt angeschrieben.
Ist die Anzahl Teilnehmer an der heimischen Ausfahrt kleiner der Anzahl Teilnehmer an der auswärtigen
Ausfahrt, wird allen die tatsächlich mit Ihrer Tagesgruppe zurückgelegte Kilometerzahl angeschrieben.
Bei Radtouristikfahrten, die in unserem Vereinskalender aufgeführt sind (z.B. Chaudfontaine, St Vith.....) werden die
tatsächlich zurückgelegten Kilometer berücksichtigt

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 ausschlaggebend (1
Ausfahrt = 1 Punkt).
Vom Saisonstart bis zur letzten April-Ausfahrt erfolgt eine erste Gruppenzuordnung eines jeden Mitgliedes aufgrund
der Anzahl Ausfahrten an denen das Mitglied bis dahin mit den einzelnen Gruppen teilgenommen hat. Bei gleicher
Anzahl Teilnahmen mit verschiedenen Gruppen wird das Mitglied in die höhere Gruppe eingestuft.
Nach der letzten April-Ausfahrt erhalten allen Mitglieder die aktuelle Wertung. Sollte ein Mitglied mit der in dieser
Wertung aufgeführten Gruppenzugehörigkeit nicht einverstanden sein, hat es die Möglichkeit sich schriftlich (SMS,
rmail oder Whatsapp) bis zum 30. April beim Verantwortlichen der Superprestige-wertung zu melden um seine
Gruppenzugehörigkeit nach seinem Wunsch festzulegen. Tut er dies nicht, gilt die angenommene
Gruppenzugehörigkeit als akzeptiert und gilt dann bis zum Saisonende.
Die Auswertung pro Gruppe erfolgt nach folgenden Kriterien, die der Reihe nach angewandt werden :
Kriterium 1 : Die meisten Gesamtteilnahmen (egal mit welcher Gruppe).
Kriterium 2 : Anzahl Teilnahmen mit der Gruppe der das Mitglied angehört
Kriterium 3 : Anzahl Kilometer (aller Ausfahrten)
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 Bruno Kerren
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.

