
 
 
 

Ausschreibung 
 
Oberbayerische / Schwäbische Meisterschaften 2015 

in Freestyle und Standard Skill nach IUF 
 

 
Termin:	   Samstag,	  14.März	  2015	  
	  
Austragungsort:	   Mehrfachturnhalle	  Lenting,	  Ernst	  Rauwolf	  Str.,	  85101	  Lenting	  
	  
Veranstalter:	   Einradverband	  Bayern	  e.V.	  
Ausrichter:	   TSV	  Lenting	  e.V.	  
Artistikdirektor:	   Jürgen	  Franz,	  TSV	  Lenting	  Abt.	  Einrad	  
Chefkampfrichter:	   Lena	  Frank,	  Vorstand	  Einrad-‐Artistik	  Einradverband	  Bayern	  e.V.	  
	  
Auskünfte:	   Gerti	  und	  Jürgen	  Franz,	  franz-‐lenting@t-‐online.de,	  08456/1566	  
	  
Zeitplan: Samstag, 14. März 2015: 

ab	  08:00	  Uhr	  Warmfahren	  u.	  Juryeinweisung	  
08:30	  Uhr	  Juryeinweisung	  Standard	  Skill	  
08:50	  Uhr	  Begrüßung	  und	  Einweisung	  Teilnehmer	  
09:00	  Uhr	  Standard	  Skill,	  nach	  eingereichten	  Punkten	  aufsteigend,	  männlich	  zuerst	  
11:20	  Uhr	  Juryeinweisung	  Freestyle	  
11:45	  Uhr	  Individual	  Freestyle,	  von	  	  Altersklasse	  jung	  nach	  alt,	  männlich	  zuerst	  
14:15	  Uhr	  Siegerehrung	  Standard	  Skill	  
14:30	  Uhr	  Pairs	  Freestyle,	  von	  Altersklasse	  jung	  nach	  alt	  
17:30	  Uhr	  Small	  Group	  Freestyle	  
18:00	  Uhr	  Large	  Group	  Freestyle	  
18:30	  Uhr	  Siegerehrung	  Freestyle	  

	  
Der	  Zeitplan	  kann	  sich	  aufgrund	  der	  Meldungen	  noch	  verändern	  und	  wird	  zu	  Beginn	  
des	  Wettkampfs	  vor	  Ort	  ausgehängt.	  

	  
Startgebühr:	   9,00	  €	  pro	  Standard	  Skill	  Teilnehmer	  

9,00	  €	  pro	  Individual	  Freestyle	  Teilnehmer	  
6,00	  €	  pro	  Pairs	  Freestyle	  Teilnehmer	  
3,00	  €	  pro	  Small	  Group	  Freestyle	  Teilnehmer	  
2,50	  €	  pro	  Large	  Group	  Freestyle	  Teilnehmer	  
	  
Zuschauer	  sind	  herzlich	  willkommen.	  Eintritt	  frei.	  

	  
Zahlung:	   Bitte	  den	  Gesamt-‐Betrag	  für	  die	  Startgebühren	  auf	  folgendes	  Konto	  überweisen:	  	  

Einradverband	  Bayern	  e.V.	  IBAN	  DE95	  7115	  1020	  0000	  9348	  10,	  BIC	  BYLADEM1MDF,	  
Sparkasse	  Altötting-‐Mühldorf,	  unbedingt	  mit	  diesem	  
Verwendungszweck:	  „OBBM15	  Lenting“,	  Fahrername,	  Vereinsname	  überweisen.	  
Startgelder	  müssen	  bis	  spätestens	  Freitag,	  6.3.15	  auf	  dem	  Konto	  eingegangen	  sein.	  
Bei	  späterem	  Zahlungseingang	  oder	  Zahlung	  ohne	  korrekte	  Nennung	  des	  
Verwendungszwecks	  wird	  der	  Starter	  von	  der	  Liste	  gestrichen!	  



	  
Verpflegung:	   Es	  wird	  warmes	  Mittagessen	  angeboten,	  sowie	  Snacks,	  Getränke,	  Kaffee,	  Kuchen,	  etc.	  	  

Vorbestellungen	  bitte	  an	  franz-‐lenting@t-‐online.de	  
	  
Kampfrichter	  und	  Helfer:	  

	  
Aus	  organisatorischen	  Gründen	  ist	  es	  zwingend	  erforderlich,	  dass	  alle	  Vereine	  für	  
jeden	  Starter	  ein	  Jurymitglied	  oder	  einen	  Helfer	  für	  2	  Stunden	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
Seht	  es	  positiv	  als	  Chance,	  andere	  Vereine	  kennenzulernen,	  selbst	  dazuzulernen	  und	  
einen	  wertvollen	  Beitrag	  zu	  leisten,	  damit	  Veranstaltungen	  stattfinden	  können.	  
Die	  Helfer/Juroren	  müssen	  bei	  der	  online-‐Meldung	  des	  Starters	  mit	  e-‐mail	  und	  
Handynummer,	  Einsatzgebieten	  und	  möglichen	  Einsatzzeiten	  	  benannt	  werden.	  Fragen	  
dazu	  an	  mail@hpfrank.de	  
Die	  Helfer/Jury-‐Besetzung	  wird	  vor	  dem	  Wettkampf	  geplant	  und	  bekanntgegeben.	  Die	  
vorherige	  Teilnahme	  am	  Online-‐Jurykurs	  ist	  für	  Juroren	  verbindlich.	  
http://moodle.einradsport.de/course/category.php?id=1	  

	  
Anmeldung:	   Bis	  spätestens	  05.03.2015	  online	  unter	  www.einradverband.de/anmeldung	  

Mit	  der	  Anmeldung	  stimmt	  der	  Teilnehmer	  einer	  Veröffentlichung	  seines	  Namens	  und	  
Ergebnisses	  sowie	  Fotos	  und	  Videos	  durch	  den	  Veranstalter	  im	  Zusammenhang	  mit	  
dieser	  Veranstaltung	  zu.	  

	  
Teilnehmer:	   Am	  Veranstaltungstag	  sind	  85	  Starts	  insgesamt	  in	  allen	  Disziplinen	  möglich.	  

Über	  die	  Zahl	  der	  maximalen	  Starts	  ist	  die	  Teilnehmerzahl	  begrenzt.	  
Die	  Zulassung	  erfolgt	  in	  der	  Reihenfolge	  der	  verbindlichen	  Anmeldungen.	  
Der	  Teilnehmer	  bzw.	  der	  Verein	  des	  Teilnehmers	  muss	  seinen	  Wohnsitz/Sitz	  im	  
Bezirk	  haben.	  

	  
Regeln:	   Es	  gelten	  die	  Regeln	  des	  aktuellen	  „2013	  Competition	  Rulebook“	  der	  International	  

Unicycling	  Federation	  (IUF)	  Final	  Version	  September,	  2013	  mit	  Cyclocross	  addition	  
June,	  2014,	  in	  der	  Ausschreibung	  abgekürzt	  durch	  „iuf-‐rulebook-‐2013“.	  
https://unicycling.org/files/iuf-‐rulebook-‐2013.pdf	  
	  

Wettbewerbe:	  	   Standard	  Skill,	  Individual	  Freestyle,	  Pairs	  Freestyle,	  Small	  Group	  Freestyle,	  
Large	  Group	  Freestyle.	  	  
Jeder	  Fahrer	  darf	  in	  jedem	  Wettbewerb	  nur	  einmal	  starten.	  
Vereinsübergreifende	  Küren	  sind	  möglich.	  

	  
Altersklassen:	   Es	  zählt	  das	  Alter	  am	  Veranstaltungstag.	  

Bei	  Pairs	  und	  Group	  Freestyle	  zählt	  das	  Alter	  des	  ältesten	  Fahrers.	  
Altersnachweis:	  Personalausweis	  oder	  Pass	  ist	  auf	  Nachfrage	  vorzulegen.	  
Altersklassen	  mit	  weniger	  als	  3	  	  Fahrern	  müssen	  nach	  IUF	  vom	  Ausrichter	  
zusammengelegt	  werden.	  
Die	  folgenden	  ausgeschriebenen	  Altersklassen	  können	  daher	  nicht	  garantiert	  
werden	  (Quelle:	  iuf-‐rulebook-‐2013	  Chap.	  1.3.2).	  
	  

Standard	  Skill:	   0-‐8,	  9-‐10,	  11-‐12,	  13-‐14,	  15-‐16,	  17-‐18,	  19-‐99,	  Expert	  (0-‐99)	  
Wertung:	  männlich	  und	  weiblich	  getrennt	  
Gestartet	  wird	  nach	  den	  aufgestellten	  Punkten	  in	  ansteigender	  Reihenfolge,	  
zuerst	  männlich,	  dann	  weiblich.	  
Hinweis:	  Altersklassen	  können	  zusammengelegt	  werden	  !	  
	  

	   	  



Freestyle:	   Individual	  Freestyle	  und	  Pairs	  Frestyle	  
0-‐8,	  9-‐10,	  11-‐12,	  13-‐14,	  15-‐16,	  17-‐18,	  19-‐99,	  Junior	  Expert	  (0-‐14),	  Expert	  (0-‐99)	  
Die	  Fahrer	  müssen	  sich	  für	  einen	  Start	  in	  der	  Altersklasse	  oder	  Expertwertung	  
entscheiden.	  
Wertung	  Individual	  Freestyle:	  männlich	  und	  weiblich	  getrennt	  
Wertung	  Pairs	  Freestyle:	  weibliche,	  männliche	  und	  gemischte	  Teams	  gemeinsam	  
Hinweis:	  Altersklassen	  können	  zusammengelegt	  werden	  !	  

	  
	   Small	  Group	  Freestyle	  (mindestens	  3,	  maximal	  8	  Teilnehmer)	  

U15	  (0-‐14),	  15plus	  (15-‐99)	  
Keine	  Mindeststartzahl,	  keine	  Zusammenlegung	  von	  Altersklassen,	  
Wertung:	  Weibliche,	  männliche	  und	  gemischte	  Teams	  werden	  gemeinsam	  gewertet	  
U15	  Small	  Groups	  können	  freiwillig	  in	  der	  Altersklasse	  15plus	  starten.	  
Der	  Meistertitel	  wird	  aus	  der	  15plus	  Gruppe	  ermittelt.	  
	  
Large	  Group	  Freestyle	  (ab	  9	  Teilnehmer)	  
eine	  gemeinsame	  Alterklasse,	  keine	  Mindeststartzahl	  
Wertung:	  Weibliche,	  männliche	  und	  gemischte	  Teams	  werden	  gemeinsam	  gewertet	  
	  

Zusammenlegung	  von	  Altersklassen	  
	  
Da	  die	  Oberbayerische	  Meisterschaft	  eine	  regionale	  Veranstaltung	  ist,	  wird	  die	  
Mindeststarterzahl	  für	  alle	  Altersklassen,	  Junior	  Expert	  und	  Expert	  auf	  drei	  festgelegt.	  	  
Wie	  die	  Altersklassen	  gebildet	  und	  zusammengelegt	  werden,	  ist	  im	  
iuf-‐rulebook-‐2013	  Chap.	  1.3.2	  genau	  beschrieben.	  
Weiterhin	  behält	  sich	  der	  Veranstalter	  das	  Recht	  vor,	  bei	  Bedarf	  Änderungen	  
durchzuführen,	  um	  den	  Erfolg	  der	  Veranstaltung	  oder	  eines	  Wettkampfes	  
sicherzustellen	  (Quelle	  iuf-‐rulebook-‐2013	  Chap.	  1.4.5).	  
	  

Ehrungen:	  	   Jeder	  Teilnehmer	  erhält	  eine	  Urkunde	  mit	  seiner	  Platzierung.	  Die	  ersten	  drei	  jeder	  
Disziplin/AK	  werden	  mit	  Medaillen	  geehrt.	  
Die	  Ehrungen	  erfolgen	  für	  Standard	  Skill	  nach	  den	  Einzelküren	  und	  für	  alle	  anderen	  
Disziplinen	  am	  Ende	  der	  Veranstaltung.	  

	  
Standard	  Skill:	   Geehrt	  werden	  nur	  Starter,	  welche	  folgende	  Mindestpunktzahl	  erreichen:	  

bis	  10	  Jahre	  mindestens	  10	  ausgefahrene	  Punkte,	  
11-‐14	  Jahre	  mindestens	  15	  ausgefahrene	  Punkte,	  ab	  15	  Jahre	  mindestens	  25	  
ausgefahrene	  Punkte	  

	  
Titel:	   Den	  Titel	  „Oberbayerischer	  Meister“	  erhalten	  die	  besten	  oberbayerischen	  Starter	  der	  

Expert-‐Wertung	  bei	  Standard	  Skill,	  Individual	  Freestyle	  und	  Pairs	  Freestyle,	  sowie	  die	  
beste	  Small	  Group	  15plus	  und	  die	  beste	  Large	  Group.	  
Den	  Titel	  „Oberbayerischer	  Juniorenmeister“	  erhalten	  die	  besten	  oberbayerischen	  
Starter	  der	  Junior	  Expert-‐Wertung	  bei	  Individual	  Freestyle	  und	  Pairs	  Freestyle,	  sowie	  
die	  beste	  Small	  Group	  U15.	  
Die	  Gewinner	  der	  Altersklassen	  dürfen	  sich	  „Sieger	  in	  der	  entsprechenden	  
Altersklasse“	  nennen.	  

	  
Fahrfläche:	   Bei	  Standard	  Skill	  beträgt	  die	  Fahrfläche	  14x11m.	  

Bei	  Individual,	  Pairs	  und	  Group	  Freestyle	  gibt	  es	  keine	  Fahrflächenbegrenzung.	  
Es	  kann	  der	  gesamte	  verfügbare	  Raum	  von	  zwei	  Dritteln	  der	  Dreifachhalle	  genutzt	  
werden.	  
Bei	  Bedarf	  können	  in	  den	  unteren	  Altersklassen	  Hütchen	  zur	  Orientierung	  aufgestellt	  
werden	  

	  



Höchstdauer:	   Standard	  Skill:	  3	  Minuten	  
Individual	  und	  Pairs	  Freestyle	  bis	  14	  Jahre:	  2	  Minuten	  
Individual	  und	  Pairs	  Freestyle	  ab	  15	  Jahre:	  3	  Minuten	  
Junior	  Expert	  Freestyle:	  3	  Minuten	  
Expert	  Freestyle:	  4	  Minuten	  
Group	  Freestyle:	  max.	  6	  Minuten	  

	  
Räder/Schuhe:	   Nur	  nichtfärbende	  saubere	  Reifen	  und	  Schuhe	  sind	  in	  der	  Halle	  zugelassen.	  Metall-‐

Pedale	  sind	  nicht	  erlaubt	  
	  
Versicherung:	   Jeder	  Teilnehmer	  startet	  auf	  eigenes	  Risiko	  und	  muss	  für	  seinen	  eigenen	  

Versicherungsschutz	  sorgen.	  Sportvereinsmitglieder	  sind	  über	  ihren	  Sportverein	  
abgesichert.	  

	  
Haftung:	   Ausrichter,	  Veranstalter	  und	  Eigentümer	  der	  Halle	  lehnen	  den	  Teilnehmern	  gegenüber	  

jedwede	  Haftung	  für	  Personen-‐,	  Sach-‐	  und	  Vermögensschäden,	  die	  vor,	  während	  oder	  
nach	  der	  Veranstaltung	  eintreten,	  ab.	  Die	  Teilnehmer	  fahren	  in	  jeder	  Hinsicht	  auf	  
eigene	  Gefahr	  und	  tragen	  die	  zivil-‐	  und	  strafrechtliche	  Verantwortung	  für	  alle	  von	  
ihnen	  angerichteten	  Schäden.	  Dies	  gilt	  für	  alle	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  
Wettbewerb	  erlittenen	  Unfälle	  oder	  Schäden.	  

	  
Meldeschluss:	   05.03.2015	  

Die	  Musik	  ist	  bis	  spätestens	  eine	  Stunde	  vor	  Start	  auf	  CD	  (Format	  CD-‐R)	  beim	  
Tontechniker	  abzugeben.	  
Die	  CD	  ist	  mit	  Name,	  Alter,	  Startnummer,	  und	  Disziplin	  mit	  wasserfestem	  Stift	  zu	  
beschriften	  (CDs	  mit	  Aufklebern	  werden	  aus	  technischen	  Gründen	  nicht	  
angenommen!)	  Auf	  der	  CD	  darf	  sich	  nur	  ein	  Musikstück	  befinden.	  
Die	  Standard	  Skill-‐Liste	  ist	  bis	  spätestens	  05.03.2015	  an	  mail@hpfrank.de	  zuzusenden.	  
Liegt	  bis	  zu	  diesem	  Termin	  die	  Standard	  Skill-‐Liste	  nicht	  vor,	  so	  werden	  gemeldete	  
Starter	  gestrichen.	  

	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  euer	  zahlreiches	  Kommen!	   Viel	  Spaß	  und	  Erfolg!	  
	  
	  
TSV	  Lenting	  e.V.	  	  und	  Einradverband	  Bayern	  e.V.	  


