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Bewerbungskriterien für Ligaveranstalter

Bewerbungskriterien
für
Veranstalter der Bayerischen Triathlon Liga

1) Regional- und Bayernliga
a. Die Wettbewerbe der Regional-, aber auch der Bayernliga finden auf hohem sportlichen Niveau
statt, die Teams sind mit vielen hochkarätige Athleten besetzt. Dies soll sowohl im Vorfeld (z. B.
durch Ankündigung bei Plakatwerbung, Präsentation inkl. Ligalogo auf der Homepage oder ähnliches), als auch während der Veranstaltung und bei der Siegerehrung gewürdigt werden.
b. Es wird von einem positiven und regen Austausch ausgegangen, um organisatorischen Komplikationen frühzeitig zu begegnen und sowohl die Veranstaltung selbst, als auch die Liga bestmöglich zu präsentieren. Dabei ist besonders auf die Problematik der Darstellung aller Sponsoren zu
achten.
c. Bei Kombination mit einer bayerischen Meisterschaft sind auch die Kriterien zur Ausrichtung einer
bayerischen Meisterschaft zu beachten.
d. Die Startgebühren für die Ligaathleten sind individuell mit dem Ligaausschuss zu verhandeln.
Hierfür den angedachten Preis pro Athlet in den Bewerbungsbogen eintragen.
e. Es ist eine Ligagebühr zu bezahlen, die Höhe findet sich in der Gebührenordnung des BTV.
f.

Alle für die Ligaveranstaltung benötigten Wettkampfrichter inkl. Einsatzleiter werden von der Liga
gestellt (laut AGO sind das für Wettkämpfe der Bayernliga 3, für Wettkämpfe der Regionalliga 4
und für Wettkämpfe mit Bayern- und Regionalliga 5 Kampfrichter). Diese Wettkampfrichter stehen auch für die weiteren Wettkämpfe an diesem Tag zur Verfügung. Für weiteren Bedarf für zusätzliche Wettbewerbe trägt der Veranstalter die Kosten.

g. Die Liga stellt einen Ligasprecher für die Moderation der Ligaveranstaltungen zur Verfügung.
Dieser ist in die Veranstaltung zu integrieren; geeignete Hardware ist vom Veranstalter zu stellen.
h. Seit 2011 arbeitet die Liga mit einem speziellen Zeitnehmer zusammen (abavent). Da sich dieser
Zeitnehmer bei der Mannschaftswertung der Liga bewährt hat, soll dieser auch in Zukunft bei
Ligaveranstaltungen eingesetzt werden. Weitere Informationen und Referenzveranstaltungen
können beim Ligaausschussvorsitzenden erfragt werden.
i.

Für Ummeldungen und die Mannschaftsführerbesprechungen ist der Liga eine Räumlichkeit in
der Nähe der Wechselzone (WZ2, wenn zwei Wechselzonen zu bestücken sind) zur Verfügung
zu stellen. Für die Infotafel der Liga und das Liga-Beachflag (ca. 3x3 m) ist nach Möglichkeit ein
Platz im Bereich der WZ2/Mannschaftsführerbesprechung zu reservieren. Nach Möglichkeit soll
dem Verantwortlichen der Liga ein Parkplatz (Auto und Anhänger) in der Nähe reserviert werden.

j.

Die von der Liga gestellten Materialien und Utensilien (z.B. Zielbogen, Werbebanner, Beachflags,
Bojen, Siegerpodest, etc.) sind zu verwenden und vom Veranstalter unter Anleitung auf- und abzubauen. Welche Materialien genau zur Verfügung gestellt werden, wird im Herbst bekannt gegeben.

k. Regional- und Bayernliga werden jeweils ein festes Starterkontingent stellen (endgültige Starterzahl wird im Frühjahr bekannt gegeben).
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l.

Bei erfolgter Vergabe hat zeitnah ein Kontaktblatt ausgefüllt zu werden. Hierin zu benennen sind
Kontaktpersonen für: Wettkampforganisation, Pressearbeit und Beschallungstechnik auf dem
Veranstaltungsgelände.
m. 2017 ist angedacht, folgende Wettkampfformate anzubieten (es ist möglich, beim Bewerbungsformular auch ein anderes Wettkampfformat einzutragen – dann bitte begründen, wieso dies für
die Liga interessant sein kann):
- Sprintwettkampf mit Windschattenfreigabe
- Mannschaftswettkampf (vormittags Swim&Run bei dem die Teams gestaffelt zueinander starten, nachmittags Bike&Run bei dem die Teams mit den Zeitabständen der Nettozeiten vom
Vormittag auf den Jagdstart gehen)
- Staffelwettkampf (jeder Athlet absolviert etwa eine Fünftel Kurzdistanz und übergibt dann an
das nächste Mannschaftsmitglied; nach Möglichkeit sollte dieser Wettkampf in Kombination
mit einem anderen Wettkampf als Zweitagesveranstaltung ausgetragen werden).
- Kurzdistanz mit Windschattenfreigabe im Rahmen der Bayerischen Meisterschaft der Elite
(hierfür beim Präsidium zusätzlich für die Bay. Meisterschaft bewerben – die Vergabe liegt in
der Entscheidung des Präsidiums). Hier wäre nur die Regionalliga am Start.
- Kurzdistanz mit Windschattenverbot im Rahmen der Bayerischen Meisterschaft der Altersklassen (hierfür beim Präsidium zusätzlich für die Bay. Meisterschaft bewerben – die Vergabe liegt in der Entscheidung des Präsidiums). Hier wäre nur die Bayernliga am Start.

2) Landesliga Nord bzw. Süd
a. Es wird von einem positiven und regen Austausch ausgegangen, um organisatorischen Komplikationen frühzeitig zu begegnen und sowohl die Veranstaltung selbst als auch die Liga bestmöglich zu präsentieren.
b. Bei der Ausschreibung ist konkret darauf hinzuweisen, welcher Wettkampf zur Wertung der Landesliga zählt. Dabei ist aber darauf zu achten, dass der Wettkampf selber nicht „Landesliga“ genannt wird, sondern z.B. „Sprintdistanz mit Wertung zur Landesliga Süd“.
c. Um Missverständnisse bei der Meldung und der Auswertung zu vermeiden, ist die Ausschreibung
vor der Veröffentlichung mit dem Ligaausschussvorsitzenden abzustimmen.
d. Die Ergebnislisten sind schnellstmöglich an landesliga@triathlonliga-bayern.de zu schicken. Dabei ist folgende Form der Tabellen einzuhalten (einfach dem Zeitnehmer mitteilen, dann ist das
kein Problem):
Zwingend benötigte Spalten:
- Platz (Format Standard, nur Zahl, kein Punkt dahinter)
- Nachname (Format Standard, Großkleinschreibweise)
- Vorname (Format Standard, Großkleinschreibweise)
- Verein (Format Standard, Großkleinschreibweise)
- Gesamtzeit (Format Benutzerdefiniert hh:mm:ss)
- Startpassnummer (Format Standard, Großkleinschreibweise)
Optionale Spalten (einfach alle Spalten mitliefern, je mehr Infos, um so besser):
- Splitzeiten und Wechselzeiten (Format Benutzerdefiniert hh:mm:ss)
e. Es ist eine Ligagebühr von 100,- Euro zu entrichten.
f.

Folgende Wettkampfformate sollen 2017 im Rahmen der Landesliga angeboten werden:
- Kurzdistanz mit Windschattenverbot.
- Sprintdistanz mit Windschattenverbot
- Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe
- Mannschaftswettkampf
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