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UNICON – Qualifikation
Liebe Einradsportler,
die Startplätze bei der UNICON sind in einigen Disziplinen limitiert, was zu Fragen führt.
Vieles wird derzeit noch im Kompetenzteam der Verbände (IUF, BDR, DTB, EVD und Soli) diskutiert,
wir werden aber versuchen, euch regelmäßig zu informieren, sobald es Fakten gibt.
Hier schon mal die ersten Infos:
UNICON Anmeldung
Grundsätzlich solltet ihr euch so frühzeitig wie möglich in allen Disziplinen anmelden, in denen ihr
starten wollt. Solltet ihr für limitierte Disziplinen dann keine Startberechtigung erhalten und deshalb
nicht an der UNICON teilnehmen wollen, wird das Startgeld erstattet. Das Startgeld wird jedoch nicht
erstattet, falls ihr euch auch für offene Disziplinen angemeldet habt.
Wer also seine Teilnahme an der UNICON von einem Startplatz in einer limitierten Disziplin abhängig
macht, sollte sich vorerst nicht in offenen Disziplinen anmelden.
Vergabe der Startplätze
Falls sich mehr Teilnehmer für eine limitierte Disziplin anmelden, als Startplätze zur Verfügung
stehen, werden die Startplätze anhand der bisher erreichten Ergebnisse (Zeiten bzw. Punkte)
vergeben.
Ausgenommen davon sind die Startplätze bei den Küren. Diese werden beim Qualifikationswettkampf in Dudenhofen (29./30.10.2011) ermittelt. In Dudenhofen gibt es keinen Standard-SkillWettbewerb, da beim Standard-Skill die bisher erreichten Punkte zu Grunde gelegt werden.
Meldung in AK oder Expert
Entsprechend dem IUF Reglement entscheiden die Sportler, ob sie in Expert oder in Altersklasse
antreten. Von Seiten des BDR ist unser Ziel, dass in allen Bereichen, Expert wie auch Altersklasse,
die besten Freestyler Deutschlands starten. Wir möchten alle unsere Sportler, die auf der DM in die
Expertläufe kamen, ausdrücklich motivieren, auch im Qualiwettkampf in Expert anzutreten.
Diejenigen, die dann keinen der jeweils 3 Startplätze in Expert bzw. Juniorexpert erhalten, können
zusätzlich noch in den Altersklassen antreten.
Wie am Anfang schon erwähnt, werden die Details zur Qualifikation derzeit noch intensiv diskutiert.
Als erster Schritt ist im Moment wichtig, einen Überblick zu erhalten, wie viele Küren
deutschlandweit starten wollen, erst wenn wir hier konkrete Zahlen haben, können weitere
Details festgelegt werden.
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