RAIFFEISEN SOUTHTYROL SLOPESTYLE TOUR
SAISON 2020/2021

VERANTWORTLICHER: Mair am Tinkhof Michael
HAUPTSPONSOR:

KATEGORIEN
M/W
Children 1
Children 2
Juniores
Girls

2008-2009
2006-2007
2001-2005
offen

TEILNAHME
•

•
•

Zur Teilnahme an den Etappen und der Meisterschaft sind alle Athleten berechtigt, die einen gültigen
F.I.S.I. Ausweis. für die Saison 2020/2021 vorweisen und ausreichende Kenntnisse im Freestyle Bereich
haben.
Für alle Etappen und jede Kategorie ist der Gebrauch eines HELMES und eines RÜCKENSCHUTZES Pflicht.
Auch die Athleten mit Telemark Ausrüstung dürfen in der jeweiligen Kategorie an der Tour teilnehmen. Es
werden ihre Manöver bewertet, nicht aber die Besonderheit ihrer Ausrüstung.

EINSCHREIBEGEBÜHREN
•
•

Die Einschreibegebühr für jedes einzelne Rennen beträgt 10,00€.
Für Mitglieder der Raiffeisenkasse im Besitz eines Mitgliedsausweises beträgt die Gebühr 8,00€.

EINSCHREIBUNGEN
Die Einschreibungen müssen der verantwortlichen Bezugsperson der Tour bis spätestens 19:00 des Vortages (Tag
vor dem Rennen) mittels MOD. 61 vorgelegt werden. Durch das Mod.61 wird bestätigt, dass der Athlet F.I.S.I
tesseriert ist und im Besitz des/der F.I.S.I. Ausweis/Karte ist, die bescheinigt, dass die eingeschriebenen
Teilnehmer alle Formalitäten erfüllen, wie z.B. die obligatorische ärztliche Untersuchung. Auch wird bestätigt,
dass der Teilnehmer das Rennreglement gelesen und verstanden hat sowie die Bedingungen für die Teilnahme
erfüllt.
Es werden keine unvollständigen Anmeldungen angenommen.

CONTEST BESTIMMUNGEN
SLOPESTLYE (SS)
•
•

•

Run – Freies Training: Bei jeder Etappe wird eine angemessene Zeit zur Verfügung gestellt um den Athleten
die Möglichkeit zu geben, alle Strukturen und verschiedenen Manöver zu testen.
Run – Rennen: jeder einzelne Athlet absolviert 2 Runs. Es werden alle Manöver gewertet, die innerhalb des
für die jeweilige Kategorie limitierten und signalisierten Bereichs ausgeführt werden. Der Run darf erst
gestartet werden, wenn der Startrichter dem Athleten ein eindeutiges Zeichen zum Starten erteilt hat. Die
zwei verfügbaren Runs werden als Final-Runs gewertet, wenn kein Qualifikations-Run in der jeweiligen
Veranstaltung vorgesehen ist.
Für die Wertung der Etappe: zählt nur der Run mit der höheren Punkteanzahl, der schlechtere wird nicht in
Betracht gezogen. Im Falle eines Gleichstandes zweier Athleten werden die Punkte des 2. Runs mitgewertet.
Wenn immer noch Gleichstand besteht obliegt es der Jury einen Sieger zu ernennen. Es wird die gesamte
Leistung am Renntag gewertet.

Einzelheiten und nähere Infos zu den pro Kategorie verwendeten Strukturen und zur Bewertung werden beim
“Riders Meeting” im Vorfeld des Rennens mittgeteilt.
Schlussklassement: Für die finale Gesamtbewertung zählen alle Platzierungen aus den vier Etappen. Es gibt eine
Gesamtwertung für jede Kategorie. Bei Punktegleichheit am Ende der Tour, gewinnt derjenige Athlet, der am
meisten Siege oder die besseren Platzierungen in den vier Etappen, die für die Gesamtwertung zählen, erzielt
hat. Wenn dann immer noch ein absoluter Gleichstand herrscht, kann sich die Jury beraten und entscheiden, wer
von den Athleten den besseren Gesamteindruck während der einzelnen Etappen gemacht hat. Dieser geht dann
als Sieger hervor.
Veröffentlichung der Ergebnisse: Die Etappenbewertungen und Gesamtbewertungen werden auf der FacebookSeite der RAIFFEISEN SLOPESTYLE TOUR // SÜDTIROL FREESTYLE CUP 2021 und auf den Seiten der jeweiligen
regionalen Verbände veröffentlicht. www.facebook.com/slopestyletour
Verschiebungen und Annullierungen: Muss ein Rennen wegen Schneemangels oder Einwirkung höherer Gewalt
verschoben werden, muss die Organisationsgesellschaft rechtzeitig darüber Bescheid geben. Die Organisation
kann das Rennen auch am Renntag absagen, wenn es aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich ist das
Rennen regulär abzuhalten. In diesem Fall wird ein Nachholtermin, falls kalendertechnisch möglich,
bekanntgegeben. Andernfalls wird die Etappe annulliert und nicht in die finale Bewertung aufgenommen.
Jury-Mitglieder: Die Jury wird aus den Trainern der anwesenden Teams gebildet und besteht aus mindestens 3
und maximal 5 Kompetenz-Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus: Mindestens 3 und höchstens 5 national
geprüften Kampfrichtern im Bereich Freestyle Ski/Snowboard. Des Weiteren sind ein Startrichter und ein
Sekretär anwesend sein um den einwandfreien Ablauf des Rennens zu garantieren.

Prämierung der einzelnen Etappen: Die Prämierungen der einzelnen Rennen der Tour gehen zu Lasten der
Organisation. Zusätzliche Preise werden bei Bedarf von den verschiedenen Teams zur Verfügung gestellt. Die
Prämierungen der Einzel-Etappen finden am Ende jeder Veranstaltung statt. Bei jeder Veranstaltung prämiert
die Organisationsgesellschaft die oben genannten Kategorien.
Abschließende Prämierung der Tour: Die abschließende Prämierung findet am Ende der letzten Etappe der Tour
statt. Dabei werden die Gewinner der einzelnen Kategorien prämiert und der Landesmeister im Slopestyle
ermittelt.
Preise: Die Gewinner der verschiedenen Kategorien erhalten den Pokal der jeweiligen Kategorie und den Titel
des Landesmeisters im Slopestyle. Zusätzlich erhält der Erstplatzierte der Kategorie “Juniores” einen
Sponsorvertrag für eine Saison mit einer renommierten Firma.

SPONSORING:
Jeder Veranstalter ist verpflichtet, das vom Landesverband zur Verfügung gestellte Werbematerial, sowie
Startnummern, Torflaggen, u. dergl. zu verwenden und so werbewirksam wie möglich entlang der Piste und
während der Siegerehrung zu positionieren. Genauere Sponsoring - Richtlinien werden jedem Verein
zugesendet

