Liebe Vereinsvertreter, Trainer & Sportler,
Ein - sportlich gesehen - sehr ruhiges Jahr 2020 liegt hinter uns. Aufgrund der anhaltenden CoronaPandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregelungen wird es zeitnah kaum
möglich sein, uneingeschränkt zu trainieren und Veranstaltungen können noch nicht zuverlässig
geplant werden.
Dennoch blicken wir hoffnungsvoll ins neue Jahr und hoffen, vielleicht zum Sommer hin wieder
regelmäßigen Trainingsbetrieb und auch Rennen in den NRW-Vereinen anbieten zu können.
Bis dahin wollen wir Euch durch virtuelle Angebote animieren, weiter aktiv Sport zu treiben, damit
wir - sobald man uns lässt - wieder fit auf die Rollen kommen.
Wir - das YSC-TEAM bestehend aus Alex, Ines, Karsten, Miriam & Uwe - wollen Euch die neuen
Möglichkeiten in 2021 vorstellen:

1. Chrono-Rangliste:
2. NRW-Training:
3. Unterstützung bei Organisation von YSC-Rennen
Unter den derzeit noch eingeschränkten Trainings-Möglichkeiten wäre für uns - mit Unterstützung
des Leiters der Fachsparte Inline-Speedskating im RIV, Henning Roos - folgendes denkbar:
Übers Jahr trifft man sich ja immer mal mit anderen Vereinen oder auch beim RIV-NRW-Training in
Köln und kann in diversen Disziplinen persönliche Zeiten - vielleicht sogar Bestzeiten - sammeln, die
man in die virtuelle Wertung einreichen kann.
So könnten wir alle im kleineren Rahmen, während eines Trainings mit z.B. 2 Vereinen, kleine RennSituationen schaffen, in denen die Sportler in der gewünschten Kategorie einen Lauf absolvieren und
ihre Zeit aufschreiben lassen.
Alle NRW-Sportler hätten so an den unterschiedlichsten Orten und zu variablen Zeitpunkten die
Möglichkeit, an ihrer Rangliste zu arbeiten und wir würden u.U. auch anhand der geltenden CoronaBestimmungen Mini-Wettbewerbe anbieten können.
Wir arbeiten derzeit auch an der Möglichkeit, diese Ergebnisse online zur Verfügung zu stellen, damit
die Sportler Ziele haben, weil sie die Zeiten der anderen Teilnehmer sehen können.
Hier die Details zusammengefasst:
Teilnehmer:
 am Start: Schülerklassen, Jugend, Junioren, Aktive, Masters / Lizenz- & Breitensportler
 Orga: Vereinstrainer & Schiedsrichter sollten vor Ort sein
Austragungs-Möglichkeit:
 RIV-NRW-Training (jeden 2. Samstag/Monat in Köln)
 Vereins-Trainings mit Teilnehmern aus mit mind. 2 Vereinen
 YSC-Rennen
Austragungsorte/Track:
 Orte variieren, je nach Verein
 egal, ob die Strecken auf einer Bahn oder auf der Straße gefahren werden
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Austragung/Zeitmessung:
 Anwesenheit eines vereinsfremden Schiedsrichters, falls möglich aber wenigstens 3
unparteiische Zeitnehmer (zur Wertschätzung der Leistung)
 jeder Sportler seiner AK läuft gegen die Uhr
 min. 3 Zeitmesser (min. 3 Stoppuhren) oder Einsatz der Zeitmessung beim RIV-NRW-Training
Distanzen
auf Skates:
 Straße: 100m / Geschicklichkeit (Version ab 2021_02)
 Bahn: DobbinSprint / 200m / 1.000m / 3.000m






ohne Skates:
Sprungkraft:
Sprint:
Langstrecke:
Wandsitzen:

Standweitsprung / Standhochsprung (über RGL-Stange)
60m
1.000m / 3.000m
90° / 90° / 90°

Wertung
 es dürfen übers Jahr die gelaufenen Zeiten je Distanz für die jeweilige Einzel-Wertung
eingereicht werden
 die beste Zeit wird in die End-Wertung aufgenommen
 jede Disziplin sowie jede AK werden geschlechterspezifisch getrennt gewertet
 es müssen nicht alle Strecken absolviert werden
Ergebnisse/Siegerehrung
 Veröffentlichung der eingegangenen Werte auf https://inlinespeedskaten.info/
 am Jahresende ggf. kleine Ehrung mit Urkunden und gesponserten Preisen
Datenschutz
 mit der Anmeldung zu dieser Wertung erklärt man sich mit der Veröffentlichung seiner
personenbezogenen Daten (auf inlinespeedskaten.info und ggf. Discord) einverstanden
 ggf. sollte im Internet nur der Vorname / AK & Verein aufgelistet werden
Änderungen


Wir behalten uns vor, ggf. im Verlauf des Jahres Änderungen vorzunehmen.

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Sportler aus den NRW-Vereinen an dieser
virtuellen Rangliste beteiligen, um den Wettbewerb auch in diesen schwierigen Zeiten aufrecht zu
halten und den Sportlern über das Jahr hinweg genügend Anreiz für intensives Training geben.
Wir freuen uns auf Euer Feedback ebenso, wie über weitere Anregungen oder Kritik.
Bei Fragen stehen wir jederzeit sehr gern zur Verfügung.
Euer Ansprechpartner im YSC-Team ist Karsten Gutzmer.
yscteam@inlinespeedskaten.info

Euer YSC-Team

2

