
 

 

 

 

Veranstalter	   Hessischer	  Skiverband	  (HSV)	  
Ausrichter	   WSC	  Goldener	  Grund	  e.V.	  1980	  Bad	  Camberg	  
Austragungsort/	  Strecke	   Slalom und Skitty 

Bad	  Camberg,	  Gewerbegebiet	  Hagebaumarkt,	  Robert	  –	  Bosch	  Straße	  
	  Rennleiter	  

Streckenchef	  
Kurssetzer	  
Zeitnahme	  und	  Auswertung	  

Markus	  Lohmann	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HSV	  
Harald	  Marx	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WSC	  
HSV Inline Trainer Team	  
Gerhard	  Rothenberger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WSC	  

Wertung	   HSV	  -	  Inline	  –Alpin	  -	  Cup	  
Klassenwertung	  alle	  Klassen	  bei	  allen	  Veranstaltungen	  HSV	  Cup	  Gesamtwertung.	  
Klassenwertung:	  U6	  m/w,	  U8	  m/w,	  U10	  m/w,	  U12	  m/w	  ,	  U14	  m/w,	  U16	  m/w,	  U18	  m/w,	  U21	  m/w,	  
D/H	  21,	  Senioren	  ab	  31	  Jahren	  und	  älter.	  
Die	  ersten	  Zehn	  bei	  jedem	  Rennen	  erhalten	  folgende	  Punkte:	  25,	  20,	  15,	  11,	  8,	  6,	  4,	  3,	  2,	  1.	  Es	  werden	  die	  
Besten	  Punkteergebnisse	  für	  die	  Gesamtwertung	  in	  den	  einzelnen	  Klassen	  addiert.	  	  In	  die	  Gesamtwertung	  	  
kommt,	  wer	  an	  mindestens	  drei	  Veranstaltungen/Wettbewerben	  teilgenommen	  hat.	  
	  

Skitty Rennen (Vielseitigkeitsparcours) 
Der Parcours muss von jedem Teilnehmer einmal durchlaufen werden. Es besteht für alle Teilnehmer Helm-, 
Ellenbogen, Knieschützerpflicht sowie Handschuhe oder Handgelenkschutz. 
U 6/U 7/U 8/U 9/U 10/U 11/U 12 

 	  	  
   Hessische	  Meisterschaften	  
Gruppenwertung:	  Titel	  „Hessischer	  Meister“	  
Kinder	  U 6/U 8/U 10/U 12	  
Schüler	  U 14/U 16	  
Jugend	  U 18/U 21	  
Aktive	  D/H 21	  
Senioren	  D/H 31	  und	  älter	  

Meldungen	   Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht, Verein an 
Gerhard	  Rothenberger,	  robe69@t-online.de,	  Tel.	  06434-6165	  

Meldeschluss	   Für	  alle	  Rennen:	  Donnerstag,	  8.September	  2016	  18:00	  Uhr	  
Nachmeldungen	  sind	  am	  Wettkampftag	  bis	  9:30	  Uhr	  gegen	  eine	  Nachmeldegebühr	  von	  5,00	  Euro	  möglich.  
Skitty Nachmeldegebühr kostenlos.	  

Nenngeld	   Kinder	  /	  Schüler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8,00	  Euro	  
Jugend	  /	  Erwachsene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10,00	  Euro 
Skitty                                              4,00 Euro	  

Zeitplan	  Sonntag,	  11.September	  2016	   ab	  09.30	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Startnummernausgabe	  
10:00	  –	  10:40	  Uhr	  	  	  	  	  freies	  Training	  
10:45	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mannschaftsführerbesprechung	  (1	  Person	  pro	  Verein)	  
11:00	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Start	  1.	  Durchgang	  
Im	  Anschluss	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Start	  2.	  Durchgang	  
Siegerehrung	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ca.	  1	  Stunde	  nach	  Rennende 
Skitty Cup              ca. 14:00 Uhr	  

Wettkampfregeln/Protest	   Siehe	  Reglement	  HSV	  Inline	  Cup	  2016,	  DWO	  Ski	  Inline.	  
   Protest	  ist	  schriftlich	  gemäß	  DWO	  gegen	  Hinterlegung	  einer	  Protestgebühr	  in	  Höhe	  von	  25,00	  Euro	  je 
   Protest	  einzureichen.	  
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Die Veranstalter und Ausrichter lehnen jegliche Haftung gegenüber den Teilnehmern,  Funktionären und 
Dritten ab. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko des Wettkäpfers bzw. seines gesetzlichen 
Vertreters.                                                                                                                                                   
Wir empfehlen den Abschluss der FDS-Mitgliederschaft für alle Sportler im In- und Ausland.                   

Rettungswesen  DRK Bad Camberg  

 

Hessische Meisterschaft                                                                                                                           
Die Hessenmeister m/w in den einzelnen Klassen erhalten die offizielle HSV Medaille mit dem Titel 
Hessenmeister 2016.  

Abweichend von den bisherigen HSV Inline Cup Regel 9.3 gilt gemäß aktuellem HSV Reglement: 
Für die Vergabe des Meistertitels ist es jedoch notwendig, dass mindestens 5 hessische Rennläufer 
je Altersklasse gestartet sind.  

HSV Inline Cup                                                                                                                                      
Slalom: Alle Klassen Pokal für Platz 1, Medaillen für Platz 2 - 3. Urkunden für alle .  

Skitty Cup                                                                                                                                           
Urkunden und kleine Überraschung für alle.                                                                                                                                                

 

Schlechtwetterklausel  Die Rennen finden bei jedem Wetter statt.  

 
Wir wünschen eine gute Anreise, einen fairen Wettkampf und viel Erfolg.  

Markus Lohmann, Ressortleiter Inline Alpin 

Michael Wirsing, WSC Bad Camberg                                                           
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Haftung 


