Ausschreibung
Einrad-Spaß-Olympiade
mit

Talentwettbewerb – X-Style
Anmeldeschluss ist der 30. Dezember 2015

Veranstalter: SV Wacker Burghausen e.V.
Sonntag, den 24.01.2016 von 10:00 – ca. 16:00 Uhr
Sportparkhalle, Franz-Alexander-Straße 10, 84489 Burghausen
Startberechtigung und Wertung:
Teilnehmen können alle Einradfahrer der Jahrgänge 2001 und jünger. Die Wertung
erfolgt nach Jahrgängen. Bei weniger als 6 Startern in einem Jahrgang wird
zusammengelegt. Jungen und Mädchen werden getrennt gewertet.
Zugelassen sind alle handelsüblichen 20-Zoll-Einräder oder kleiner, es gibt keine
Beschränkung bei den Kurbellängen. Muni- oder Trial-Räder sowie Metallpedale sind
nicht erlaubt.

Meldung / Startgebühr:
Den Anmeldebogen gibt’s zum Download auf www.einrad-bdr.de unter Termine.
Bitte den Anmeldebogen vereinsweise an manuela_herzog@gmx.de senden.
Die Startgebühr beträgt 10 € und ist vor Ort vereinsweise bar zu bezahlen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Einrad-Spaß-Olympiade:
Die Einrad-Spaß-Olympiade ist eine Nachwuchsveranstaltung, an der alle
Einradfahrer teilnehmen können, die sicher frei aufsteigen und ohne Hilfe frei fahren
können. An verschiedenen Stationen können bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen spielerisch Punkte gesammelt werden. Neben dem freien Fahren sollten
die Kinder pendeln, rückwärts fahren und hüpfen können.
Wenn ein Kind z. B. noch nicht hüpfen kann, kann es trotzdem teilnehmen, es wird
nur an der Station, an der hüpfen gefordert ist, nicht die volle Punktzahl erreichen
können. Wir achten bei der Gestaltung der Stationen darauf, dass Anfänger wie auch
Kinder, die schon etwas mehr können, auf Ihre Kosten kommen.

Talentwettbewerb – X-Style:
Mit dem Talentwettbewerb wollen wir den Nachwuchs-Freestyle-Fahrern in den
Vereinen eine Möglichkeit geben, ihr Können zu zeigen, ohne aufwendige Küren
ausarbeiten zu müssen. Der Talentwettbewerb wird ähnlich wie ein X-Style
Wettbewerb durchgeführt. Dabei geht es nicht um eine ausgefeilte Choreografie,
Kostüm, Musik usw. sondern nur um die Tricks.
Jeder Sportler erhält eine Minute Zeit vor einer Jury zu zeigen, welche Tricks er
kann. Es zählen für die Wertung nur die erfolgreich ausgeführten „gestandenen“
Tricks, die der Fahrer kontrolliert zu Ende bringt. Abstiege werden ignoriert.
Die Jury besteht aus erfahrenen Freestyle-Fahrerinnen, die die gezeigten Tricks
nach Schwierigkeit und Sicherheit bewerten.
Die Wertung erfolgt nach Jahrgängen. Bei weniger als 6 Startern wird
zusammengelegt. Jungen und Mädchen werden getrennt gewertet.
Bitte Sportler, die schon an X-Style-Wettbewerben auf Meisterschaften teilgenommen haben, nicht für den Talentwettbewerb anmelden. Jeder Verein kann
Jury-Mitglieder für diesen Wettbewerb benennen. Eine Jury-Einweisung erfolgt vor
Ort.

Fragen?
Wer Fragen hat schreibt am besten ein Mail an manuela_herzog@gmx.de oder ruft
an unter 08671-6292.

Allgemeine Hinweise:
Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer einer Veröffentlichung seines Namens,
aller Ergebnisse sowie Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit dieser
Veranstaltung entstehen, zu.
Für Diebstähle, Unfälle oder sonstige Schadensfälle übernimmt der Ausrichter
keinerlei Haftung.
Wir freuen uns auf einen lustigen und zugleich spannenden Einradtag und hoffen
auf die Teilnahme vieler begeisterter Nachwuchs-Einradler.

SV Wacker Burghausen
Einrad
Stand der Ausschreibung: 01.11.2015

