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1. Allgemeine	  Wettbewerbsbestimmungen	  
Die	  Volksbank	  Kindercup	  Rennserie	  versteht	  sich	  als	  Propagandarennen	  und	  wird	  aus	  diesem	  Grund	  
auch	  nicht	  in	  den	  Rennkalender	  der	  FISI	  Bozen	  eingetragen.	  Hauptveranstalter	  ist	  der	  
Wintersportverein	  Brixen	  Amateursportverein,	  welcher	  die	  Organisation	  und	  Koordination	  der	  
Rennserie	  innehat.	  Der	  WSV	  Brixen	  überwacht	  die	  Inhalte	  der	  Wettkämpfe.	  Zudem	  hat	  der	  WSV	  
Brixen	  jedes	  Jahr	  das	  Anrecht	  auf	  die	  Ausführung	  eines	  Rennens.	  

1.1. Rennkategorien	  
Die	  Rennen	  werden	  in	  Kategorien	  laut	  Jahrgängen	  und	  Geschlecht	  eingeteilt,	  welche	  jedes	  Jahr	  
angepasst	  werden.	  	  

Kategorien	  
Super	  Baby	  I	  und	  jünger	  weiblich	   Super	  Baby	  I	  und	  jünger	  männlich	  
Super	  Baby	  II	  weiblich	   Super	  Baby	  II	  männlich	  
Baby	  I	  weiblich	   Baby	  I	  männlich	  
Baby	  II	  weiblich	   Baby	  II	  männlich	  
Kinder	  I	  weiblich	   Kinder	  I	  männlich	  
Kinder	  II	  weiblich	   Kinder	  II	  männlich	  

1.2. Teilnahmevorraussetzungen	  
Teilnahmeberechtigt	  sind	  alle	  Kinder	  in	  den	  oben	  genannten	  Jahrgängen,	  welche	  für	  folgende	  
Vereine	  starten:	  

ASC	  Barbian,	  ASC	  Plose,	  ASV	  Feldthurns,	  ASV	  Gitschberg,	  ASV	  Lüsen,	  ASV	  Neustift,	  ASV	  Vahrn,	  ASV	  
Villnöss,	  SC	  Fana,	  Skiclub	  Eisacktal,	  TZ	  Gitschberg	  Jochtal,	  WSV	  Brixen.	  

Teilnahmeberechtigt	  sind	  alle	  Kinder	  in	  den	  oben	  genannten	  Jahrgängen,	  welche	  im	  definierten	  
Einzugsgebiet	  wohnen	  (Abgrenzung	  im	  Osten	  Vintl,	  im	  Norden	  Franzensfeste,	  im	  Süden	  Barbian)	  und	  
für	  keinen	  Verein	  außerhalb	  des	  Einzugsgebietes	  oder	  gar	  nicht	  tesseriert	  sind.	  

1.3. Ausrüstung	  
Es	  werden	  nur	  Athleten	  zu	  den	  Rennen	  zugelassen	  welche	  ohne	  Rennanzug	  antreten.	  Die	  Athleten	  
müssen	  eine	  lange	  Skihose	  tragen,	  für	  den	  Oberkörper	  sind	  eine	  Windstopperjacke	  bzw.	  Pullover	  
erlaubt.	  Kurze,	  ¾	  oder	  lange	  Windstopperhosen	  sind	  nicht	  erlaubt.	  Startet	  ein	  Athlet	  dennoch	  mit	  
irregulärer	  Kleidung	  wird	  er	  von	  der	  Rennwertung	  ausgeschlossen.	  Es	  sollte	  nur	  1	  Paar	  Ski	  zu	  den	  
Rennen	  mitgebracht	  werden.	  

1.4. Startreihenfolge	  
Die	  Startreihenfolge	  geht	  von	  der	  jüngsten	  Kategorie	  zur	  ältesten	  aufsteigend.	  Mädchen	  starten	  
immer	  vor	  den	  Buben.	  Innerhalb	  der	  Kategorien	  wird	  die	  Reihenfolge	  ausgelost.	  Die	  Punkte	  aus	  
vorherigen	  Rennen	  spielt	  dabei	  keine	  Rolle.	  

1.5. Disziplinen	  &	  Kurssetzung	  
Es	  steht	  dem	  jeweiligen	  Veranstalter	  frei	  in	  welcher	  Disziplin	  er	  das	  Rennen	  durchführt.	  Diese	  werden	  
jedoch	  bei	  der	  jährlichen	  Kalendersitzung	  festgelegt.	  Die	  Kurssetzung	  sollte	  die	  Athleten	  fordern,	  
aber	  nicht	  überfordern,	  auf	  keinem	  Fall	  aber	  die	  Sicherheit	  der	  Athleten	  gefährden.	  
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1.5.1 Riesentorlauf	  
Beim	  Riesentorlauf	  gelten	  dieselben	  Bestimmungen	  wie	  vom	  nationalen	  Verband	  FISI	  für	  diese	  
Kategorien	  vorgegeben	  sind.	  

Beim	  ersten	  und	  letzten	  Tor	  müssen	  auch	  die	  Außentore	  gesetzt	  werden.	  Für	  den	  Rest	  des	  Kurses	  
wird	  empfohlen	  die	  Außentore	  zu	  setzen,	  die	  Entscheidung	  liegt	  aber	  beim	  Veranstalter.	  Es	  sollten	  
keine	  langen	  Schwünge	  gesetzt	  werden,	  außer	  anderweitig	  wird	  die	  Sicherheit	  der	  Athleten	  
gefährdet.	  

1.5.2 Mini	  Cross	  
Der	  Mini	  Cross	  soll	  die	  Vielseitigkeit	  der	  Athleten	  fördern	  und	  eine	  alternative	  zum	  normalen	  Rennen	  
darstellen.	  Die	  Elemente	  sollten	  so	  gebaut	  und	  angeordnet	  sein,	  dass	  die	  Gesundheit	  der	  Athleten	  
nicht	  gefährdet	  wird,	  aber	  dennoch	  die	  Fähigkeiten	  ausgereizt	  werden.	  Der	  Mini	  Cross	  kann	  als	  Mix-‐
Rennen	  (SL+GS)	  oder	  auf	  Basis	  eines	  Riesentorlaufs	  ausgeflaggt	  werden.	  Elemente	  welche	  im	  Mini	  
Cross	  verwendet	  werden	  dürfen:	  
	   Slalomtore	  (Boys	  Stangen	  9m	  Torabstand,	  oder	  Riesentorlaufstangen	  11m)	  
	   Riesentorlauftore	  (Torabstand	  max.	  22m)	  
	   2-‐3	  offene	  Schwünge	  (Super	  G	  ähnlich)	  
	   1	  Sprung	  
	   Wellenbahn	  
	   Steilkurve	  (nach	  Möglichkeit)	  

Die	  Reihenfolge	  in	  der	  gesetzt	  wird	  ist	  frei	  und	  liegt	  in	  der	  Kreativität	  des	  Kurssetzers.	  Es	  sollte	  einen	  
Alternativweg	  bei	  den	  Elementen	  Sprung,	  Wellenbahn	  und	  Steilkurve	  geben	  um	  die	  schwächeren	  
Fahrer	  keinem	  unnötigen	  Risiko	  auszusetzen.	  Dieser	  sollte	  länger	  als	  der	  geplante	  Weg	  sein.	  
Außentore	  müssen	  beim	  ersten	  und	  letzten	  Tor,	  sowie	  bei	  den	  Toren	  in	  der	  Nähe	  von	  Elementen	  
gesetzt	  werden.	  Für	  den	  Rest	  des	  Kurses	  wird	  empfohlen	  die	  Außentore	  zu	  setzen,	  die	  Entscheidung	  
liegt	  aber	  beim	  Veranstalter.	  

1.5.3 Mix	  in	  2	  Durchgänge	  
Das	  Mix	  Rennen	  wird	  in	  2	  Durchgängen	  abgehalten.	  Der	  erste	  Durchgang	  wird	  in	  Form	  eines	  
Riesentorlaufs	  mit	  dessen	  Bestimmungen	  gefahren.	  Der	  zweite	  Durchgang	  wird	  als	  Slalom	  mit	  kurzen	  
Kippstangen	  ausgeflaggt.	  Dabei	  gelten	  dieselben	  Bestimmungen	  wie	  vom	  nationalen	  Verband	  FISI	  
vorgegeben.	  

Alle	  Teilnehmer	  dürfen	  beide	  Durchgänge	  bestreiten.	  Sollte	  ein	  Teilnehmer	  im	  ersten	  Durchgang	  
ausscheiden,	  so	  erhält	  er	  die	  Laufzeit	  vom	  letzten	  regulär	  gewerteten	  Starter	  in	  der	  jeweiligen	  
Kategorie	  +	  1	  Strafsekunde.	  

2. Bestimmungen	  für	  Organisatoren	  

2.1. Allgemeines	  
Die	  Organisatoren	  müssen	  ein	  Rennprogramm	  erstellen	  welches	  an	  den	  WSV	  Brixen	  
(Veröffentlichung	  auf	  wsvbrixen.it)	  und	  an	  alle	  teilnehmenden	  Vereine	  verschickt	  wird.	  Aus	  
Sicherheitsgründen	  sollten	  die	  Rennen	  auf	  einer	  homologierten	  Piste	  stattfinden.	  Als	  Kurssetzer	  kann	  
ein	  Trainer	  oder	  Skilehrer	  eingesetzt	  werden.	  Die	  Organisatoren	  sind	  selbst	  für	  die	  Sicherheit	  des	  
Rennens	  verantwortlich.	  Eine	  ärztliche	  Betreuung	  vor	  Ort	  muss	  gewährleisten	  sein.	  



Reglement	  Volksbank	  Kindercup	   	   4	  

2.2. Anmeldung	  
Anmeldungen	  müssen	  bis	  2	  Tage	  vor	  dem	  Rennen	  angenommen	  werden.	  Bei	  Rennen	  welche	  am	  
Samstag	  stattfinden	  ist	  Anmeldeschluss	  jeweils	  am	  Donnerstag	  vor	  dem	  Rennen	  um	  20.00	  Uhr,	  bei	  
Rennen	  am	  Sonntag	  Freitag	  um	  20.00	  Uhr.	  Anmeldungen	  werden	  nur	  bei	  Verwendung	  der	  
entsprechenden	  Vorlage	  (Excel-‐Datei)	  und	  per	  Email	  an	  die	  angegebene	  Adresse	  der	  entsprechenden	  
Veranstalter	  akzeptiert.	  

2.3. Nenngeld	  
Das	  Nenngeld	  für	  alle	  Kategorien	  ist	  einheitlich	  geregelt	  und	  beträgt	  €	  10,00	  pro	  Rennen.	  Für	  jeden	  
angemeldeten	  Athleten	  ist	  das	  Nenngeld	  zu	  bezahlen,	  unabhängig	  davon	  ob	  der	  Athlet	  gestartet	  ist	  
oder	  nicht.	  

2.4. Nachmeldungen	  
Sollten	  Meldungen	  erst	  nach	  der	  Auslosung	  der	  Startliste	  gemacht	  werden,	  so	  erhalten	  diese	  
Athleten	  Startnummer	  oberhalb	  der	  letzten	  gelosten	  Startnummer	  und	  starten	  in	  ihren	  richtigen	  
Kategorien	  jeweils	  als	  letzte.	  

2.5. Torrichter	  
Der	  Veranstalter	  verpflichtet	  sich	  eine	  ausreichende	  Anzahl	  kompetenter	  Torrichter	  für	  sein	  Rennen	  
zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  

3. Wertungen	  und	  Übermittlung	  der	  Ergebnisse	  

3.1. Zeitnehmung	  
Die	  Zeitnehmung	  erfolgt	  über	  den	  Zeitnehmer	  Verband	  FIC.	  Diese	  ist	  für	  die	  Erstellung	  der	  
Ergebnisslisten	  der	  einzelnen	  Rennen	  und	  für	  die	  Erstellung	  der	  Gesamtwertung	  nach	  Punkten	  
zuständig.	  Die	  Kopfzeile	  für	  die	  Ergebnislisten	  wird	  vom	  WSV	  Brixen	  zur	  Verfügung	  gestellt	  und	  kann	  
mit	  dem	  eigenen	  Vereinslogo	  ergänzt	  werden.	  

3.2. Punktewertung	  
Die	  Punkte	  werden	  entsprechend	  folgendem	  Schema	  vergeben:	  

1.Platz	   100	   	   7.Platz	   36	   	   13.Platz	   20	   	   19.Platz	   12	   	   25.Platz	   6	  
2.Platz	   80	   	   8.Platz	   32	   	   14.Platz	   18	   	   20.Platz	   11	   	   26.Platz	   5	  
3.Platz	   60	   	   9.Platz	   29	   	   15.Platz	   16	   	   21.Platz	   10	   	   27.Platz	   4	  
4.Platz	   50	   	   10.Platz	   26	   	   16.Platz	   15	   	   22.Platz	   9	   	   28.Platz	   3	  
5.Platz	   45	   	   11.Platz	   24	   	   17.Platz	   14	   	   23.Platz	   8	   	   29.Platz	   2	  
6.Platz	   40	   	   12.Platz	   22	   	   18.Platz	   13	   	   24.Platz	   7	   	   30.Platz	   1	  

3.3. Gesamtwertung	  
Die	  Gesamtwertung	  ergibt	  sich	  durch	  Addition	  der	  Punktewertungen	  aus	  den	  3	  Rennen.	  Sind	  2	  oder	  
mehrere	  Athleten	  ex-‐aequo	  klassifiziert	  zählt:	  

1. Höhere	  Anzahl	  der	  bestrittenen	  Rennen	  
2. Höhere	  Anzahl	  an	  Siegen	  
3. Höhere	  Anzahl	  an	  2.	  Plätzen	  
4. Höhere	  Anzahl	  an	  3.	  Plätzen	  
5. Bessere	  Platzierung	  
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3.4. Übermittlung	  
Nach	  Erstellung	  der	  Ergebnisliste	  muss	  diese	  am	  gleichen	  Tag	  noch	  an	  den	  WSV	  Brixen	  übermittelt	  
werden	  (Veröffentlichung	  auf	  wsvbrixen.it).	  Die	  Email	  muss	  die	  Einzelwertung	  aller	  Kategorien	  sowie	  
die	  Mannschaftswertung	  nach	  Punkten	  jeweils	  im	  PDF	  Format	  enthalten.	  Der	  Veranstalter	  des	  
Finales	  muss	  auch	  die	  Gesamtwertung	  nach	  Punkten	  aller	  Kategorien	  und	  die	  Gesamtwertung	  der	  
Vereine	  übermitteln.	  

3.5. Proteste	  
Kurz	  nach	  Beendigung	  des	  Rennens	  müssen	  über	  den	  Ziellautsprecher	  alle	  disqualifizierten	  
Teilnehmer	  ausgerufen	  werden.	  Die	  Betroffenen	  haben	  15	  Minuten	  Zeit	  um	  gegen	  €	  50,00	  Kaution	  
Protest	  einzulegen.	  Wird	  dem	  Protest	  stattgegeben	  werden	  diese	  zurückerstattet,	  sonst	  fallen	  sie	  an	  
den	  Veranstalter.	  

4. Preisverteilung	  

4.1. Ehrengäste	  
Der	  Veranstalter	  des	  jeweiligen	  Rennens	  hat	  die	  Aufgabe,	  den	  jeweiligen	  Filialleiter	  der	  
ortsansässigen	  Volksbank	  Filiale	  einzuladen.	  

4.2. Siegerehrung	  
Die	  Veranstalter	  verpflichten	  sich	  die	  Preisverteilung	  an	  einem	  geeigneten	  Ort,	  mit	  Rücksicht	  auf	  die	  
äußeren	  Umstände,	  abzuhalten.	  Es	  sollten	  alle	  gestarteten	  Teilnehmer	  namentlich	  aufgerufen	  
werden	  (auch	  disqualifizierte	  und	  ausgeschiedene	  Starter)	  und	  auf	  die	  Bühne	  kommen.	  Bei	  den	  5	  
Erstplatzierten	  soll	  auch	  die	  Endzeit	  genannt	  werden.	  Die	  ersten	  3	  jeder	  Kategorie	  werden	  auf	  dem	  
Podium	  prämiert.	  Alle	  Kinder	  bekommen	  einen	  Sachpreis,	  den	  der	  Veranstalter	  des	  jeweiligen	  
Rennens	  zur	  Verfügung	  stellt.	  

4.3. Tombola	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Siegerehrung	  werden	  die	  Sachpreise	  welche	  der	  Sponsor	  Volksbank	  zur	  
Verfügung	  stellt	  unter	  den	  Teilnehmern	  anhand	  der	  Startnummern	  verlost.	  Die	  Auslosung	  übernimmt	  
der	  anwesende	  Vertreter	  der	  Volksbank.	  Der	  Athlet	  welcher	  bei	  der	  Auslosung	  gezogen	  wurde	  muss	  
am	  Rennen	  teilgenommen	  (gestartet)	  haben	  und	  muss	  persönlich	  bei	  der	  Auslosung	  anwesend	  sein.	  
Der	  Preis	  kann	  nicht	  von	  den	  Eltern,	  Trainern	  oder	  Freunden	  entgegengenommen	  werden.	  Ist	  der	  
geloste	  Athlet	  nicht	  anwesend	  oder	  nicht	  gestartet	  wird	  ein	  neues	  Los	  gezogen.	  

4.4. Gesamtwertung	  
Die	  Ehrung	  der	  Gesamtsieger	  erfolgt	  nach	  der	  Siegerehrung	  des	  3.	  Rennens.	  Es	  sollten	  die	  5	  
Erstplatzierten	  mit	  Gesamtpunkten	  vorgelesen	  werden.	  Die	  ersten	  3	  jeder	  Kategorie	  werden	  auf	  dem	  
Podium	  prämiert.	  
Für	  die	  Vereinswertung	  werden	  alle	  teilnehmenden	  Vereine	  aufgerufen,	  wobei	  die	  ersten	  3	  auf	  dem	  
Podium	  prämiert	  werden.	  

4.5. Pokale	  &	  Medaillen	  
Die	  Pokale	  und	  Medaillen	  für	  alle	  Rennen,	  für	  die	  Gesamtwertung	  und	  für	  die	  Vereinswertung	  
werden	  von	  der	  Volksbank	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  


