Liebe Vereinsvertreter, Trainer & Sportler,
ein - sportlich gesehen - sehr ruhiges Jahr geht zu Ende. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie
und den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregelungen war es kaum möglich, zu trainieren
und auch alle (fast) Veranstaltungen waren abgesagt worden.
Nun blicken wir hoffnungsvoll ins neue Jahr und hoffen, vielleicht zum Sommer hin wieder
regelmäßigem Trainingsbetrieb und auch Rennen in den NRW-Vereinen anbieten zu können.
Wir - das Orga-Team des YoungStarCup bestehend aus Alex, Ines, Karsten, Miriam & Uwe - wollen
Euch ein neues Konzept zur Durchführung von YSC-Rennen vorschlagen:
Wir halten es für Kinder & Jugendliche, die regelmäßig und intensiv in ihrem Sport trainieren auch für
wichtig, dass sie ihr Können, ihre Entwicklung und ihren Eifer regelmäßig im Wettbewerb unter
Beweis stellen können. In der Vergangenheit, vor allem in diesem Jahr, war das leider nicht möglich,
weil nicht genügend Veranstaltungen angeboten wurden.
Viele Vereine scheuen sich, ein YSC-Rennen auszurichten.
Sei es, weil ...
 die Location fehlt
 die Sorge ist, ob die Man-Power im Verein parat steht
 noch nie so etwas angeboten wurde
 das Know-How fehlt
 der Verein zwar eine Location, aber gar keine Jugendabteilung besitzt
 usw.
Hier möchten wir Euch unter die Arme greifen und zu Gunsten des NRW-Nachwuchses ab 2021 ein
neues Konzept vorstellen. Kurz gesagt:

Ihr gebt uns das GO - und wir kümmern uns darum!
Abgesehen von einigen kleineren organisatorischen Eckpunkten, die Ihr vor Ort am besten kennt,
würden wir uns um die komplette sportliche Organisation Eures Events kümmern. Ihr stellt uns einen
Ansprechpartner & ggf. Freiwillige, die mit reinschnuppern wollen, an die Seite und wir übernehmen
den Rest!

Wie klingt das?
Sollte es da nicht möglich sein, für die Jugend wieder mehr anzubieten.
Natürlich hat nicht jeder eine eigene Bahn vor der Haustür. Aber gibt es vielleicht auch in Eurer Nähe
Parkplätze z.B. von Möbelhäusern oder Baumärkten, abgelegene Strecken oder andere
Übungsplätze, die sich für unsere Zwecke nutzen lassen? Das haben wir doch früher schon gemacht,
in Münster beispielsweise.
Natürlich wären das keine echten Alternativen für die älteren Starter oder auch erwachsene
Teilnehmer, aber wir könnten so versuchen, zumindest für die Jüngsten unseren Sport wieder
attraktiver zu machen, um auch wieder mehr Zuwachs zu bekommen.
Wir würden uns freuen, wenn wir so wieder zahlreiche Veranstaltungen für unsere NRW-Sportler,
vor allem aber für die Jüngsten im Inlineskate-Sport auf die Beine stellen können.

Euer YSC-Team

Übersicht über die anstehenden Aufgaben bei einem YSC-Rennen:
YSC-Team

Veranstalter
Vorbereitung



RIV-NRW über Veranstaltung
informieren



Hygienekonzept allgemein





Veranstaltungsort festlegen
für Strom, Sanitäre Anlagen etc. sorgen
Hygienekonzept auf örtl. Gegebenheiten
anpassen

für Ausschreibung:


Schiedsrichter / Zeitmessung benennen



Pokale und Medaillen bestellen



Programm erstellen



Catering:
Speisen & Getränke organisieren



Ausschreibung formulieren



ggf. Pressemitteilung



Anmeldung



Konto für Startgelder bereitstellen



Startnummern vergeben
Veranstaltungs-Tag:
Vorbereitung:



Startnummern Ausgabe



Catering aufbauen



Parcours aufbauen



Stromversorgung



Zeitmessung nach örtl. Gegebenheiten
in Betrieb nehmen



Bereich für Schiri, Orga & Zeitmessung
einrichten

Veranstaltungs-Tag
Wettbewerb:


Ergebnisdienst



ggf. Moderation



Auswertung (digital)



Siegerehrung durchführen



Urkunden
Veranstaltungs-Tag:
Nachbereitung:



Urkunden zum Download bereitstellen
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Abbau



Details für Urkunden bereitstellen

