BESTIMMUNGEN ZUR CLUBMEISTERSCHAFT
Gültig ab 2015

Präambel
Wir möchten das sportliche Niveau der Clubmeisterschaft gegenüber unseren bisherigen
Bestimmungen aufwerten, gleichzeitig aber unseren Aktiven in allen Sportdisziplinen durch
erfolgreiches und fleißiges Fahren, eine gute Platzierung in der Clubmeisterschaft
ermöglichen.
Wir wollen die Idee beibehalten, sowohl die sportlichen Erfolge der einzelnen Clubmitglieder
als auch die Repräsentation des AC Buchholzer Heidering e.V. zu honorieren. Es soll auch
weiterhin für jedes Mitglied aus allen Sparten möglich sein, die Clubmeisterschaft zu
erringen.
Dennoch haben diese Clubmeisterschaftsbestimmungen gegenüber den Vorjahren
wesentliche Änderungen.
1) Ein Clubmitglied muss sich explizit zur Clubmeisterschaft anmelden.
2) Das Einreichen von Ergebnissen liegt in der Verantwortung des Clubmitgliedes.
3) Die Wertungsbestimmung erfolgt in 3 Kategorien:
a. Das sportliche Ergebnis bei Wertungsveranstaltungen bildet die Grundlage
b. Ergebnisse, die zum Erreichen einer Meisterschaft für den Verein beitragen,
werden doppelt bewertet.
c. Es gibt Zusatzpunkte, wenn der Verein in den Ergebnislisten geführt wird
Teilnahmeberechtigte:
An der Clubmeisterschaft können nur ordentliche Mitglieder teilnehmen. Erfolgsmeldungen
werden nur dann gewertet, wenn das Mitglied am Tage der betreffenden Veranstaltung den
Jahresbeitrag bis zu diesem Tag gezahlt hat oder eine gültige Abbuchungserklärung bei
unserem Schatzmeister vorliegt. Tritt ein Mitglied im Laufe des Geschäftsjahres ein, wird es
von dem Tag der Beitragszahlung an gewertet.
Anmeldung:
Die Anmeldung zur Clubmeisterschaft erfolgt über ein Formular auf der Internetseite des
Vereins. Sollte das Clubmitglied die Möglichkeit nicht nutzen können oder wollen, gilt auch
eine formlose Anmeldung beim Sportwart unter Angabe der Informationen Name, Vorname,
eMail-Adresse, Telefon-Nr. und in welchen Serien und Klassen das Clubmitglied starten
möchte.
Wertungszeitraum:
Der Wertungszeitraum beginnt mit der Anmeldung zur Clubmeisterschaft des jeweiligen
Jahres und endet mit dem Ablauf des letzten Sonntags im November des jeweiligen Jahres.
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Einreichen von Ergebnissen:
Jeder Teilnehmer an der Clubmeisterschaft ist selbst für die Einreichung seiner Erfolge
verantwortlich. Das Einreichen von Ergebnissen erfolgt ausschließlich über ein Formular auf
der Internetseite des Vereins. Sollte das Clubmitglied die Möglichkeit nicht nutzen können
oder wollen, muß es ein anderes Clubmitglied bitten, das Ergebnis für sie/ihn einzureichen.
Ergebnismitteilungen per Mail oder auf dem Postwege sind nicht zugelassen.
Nur vollständig ausgefüllte Ergebnismeldungen werden zur Auswertung herangezogen. Die
Auswertung erfolgt ausschließlich nach dem offiziellen veröffentlichten Klassenergebnis.
Sollte keine Klassenwertung vorhanden sein, so wird das Ergebnis nicht zugelassen.
Gruppenergebnisse oder Gesamtergebnisse können nicht zur Clubmeisterschaft eingereicht
werden.
Ergebnisse müssen zeitnah, spätestens bis zum 15.Dezember eingereicht werden. Nach
dem 15. Dezember eingereichte Ergebnisse werden nicht mehr berücksichtigt.
Gewertete Veranstaltungen:
Voraussetzung für die Wertung der Veranstaltung ist, dass der Veranstalter einem der
Dachverbände ADAC, ACV, AvD oder DMV angehört oder die Veranstaltung vom DMSB/FIA
genehmigt wurde. Sind bei Veranstaltungen Mehrfachstarts möglich, so wird nur das
Gesamtergebnis gewertet. Gibt es kein Gesamtergebnis, so wird nur das beste erzielte
Ergebnis gewertet. Bei Starts in mehreren Klassen wird nur das beste erzielte
Klassenergebnis gewertet. Als Rechtwert gilt, jede Siegerehrung entspricht einem
einreichbaren Ergebnis.
Wertungstabelle:
Die Punktezuteilung für das sportliche Ergebnis erfolgt je Wertungslauf nach der ADACWertungstabelle bzw. Formel.
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Zusatzwertung „Mannschaft“:
Bei allen Veranstaltungen, bei denen der AC Buchholzer-Heidering bei Meisterschaften
ADAC-Hansa als Ortsclub gewertet wird und am Ende der Saison einen Wertungsplatz
belegen kann, werden diejenigen Punkte notiert, die der jeweilige Teilnehmer zum
Gesamtergebnis beiträgt.
Diese Ergebnisse müssen nicht durch das Clubmitglied eingereicht werden, sondern werden
automatisch dem jeweiligen Teilnehmer zugerechnet.
In diese Rubrik fallen 2015 der ADAC Hansa Kartslalom Pokal und der ADAC Hansa
Superkartslalom Pokal.
Zusatzwertung „Starts für den Verein“:
Für jedes eingereichte Ergebnis, bei dem der Teilnehmer für den AC Buchholzer Heidering
e.V. gemeldet hat und dies in der offiziellen Ergebnisliste durch Nennung des Vereins
dokumentiert wird, erhält der Teilnehmer 250 Sonderpunkte.
Gesamtergebnis:
Die Punkte einer jeden Wertungskategorie werden addiert. Der Teilnehmer mit der höchsten
Punktzahl gewinnt.
Preise:
Für mindesten Platz eins bis zehn der Clubmeisterschaft werden Pokale vergeben. Weitere
Platzierungen erhalten Ehrenpreise. Der Clubmeister erhält zusätzlich für ein Jahr den
Großen Clubmeisterpokal. Dieser Wanderpokal verbleibt im Besitz des Clubs.
Die Plätze eins bis fünf erhalten zusätzlich eine Einladung zu einem Event, das von Jahr zu
Jahr neu durch den Vorstand festgelegt wird.
Schiedsgericht:
Bei Unstimmigkeiten innerhalb der Meisterschaft entscheidet der gesamte Vorstand mit
einfacher Mehrheit, wobei eventuell betroffene Vorstandsmitglieder von der Abstimmung
ausgeschlossen sind.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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