ICWW Internationaler
Online-Kunstrad-Cup
Zur Verkürzung der Wartezeit bis wieder Kunstradsport-Wettbewerbe stattfinden können, möchten wir den
ICWW Online Kunstrad-Cup durchführen.
 Jede Starterin / jeder Starter fährt in der eigenen Trainingshalle. Wir schalten in die verschiedenen Hallen und
senden den Livestream öffentlich per Facebook-Live.
 Die Kommissäre sind online verbunden und bewerten den Starter anhand des Livestream-Video in Echtzeit von
zuhause aus. Der aktuelle Stand der Wertung wird über den Livestream angezeigt.
 Um ein mehrmaliges Umschalten zwischen den Hallen zu vermeiden, starten unabhängig von Disziplin und
Altersklasse alle Starter eines Vereins als zusammenhängender Block direkt nacheinander.
Vereine aus einer Region können gerne in derselben Halle starten.
 Da die Wertung online erfolgt und die Kommissäre nicht direkt vor Ort in den Hallen sind, ist dies kein offizieller
Wettbewerb nach UCI-/UEC-Reglement.
 Die Wertungsbögen werden nach Ende des Wettbewerbs per E-Mail an die Starter verschickt.
Termin 1
Termin 2

08.August 2020 ab ca. 10 Uhr (MESZ, Berlin)
Teilnehmer außerhalb Europas werden bei den Startzeiten besonders berücksichtigt.
30.August 2020 ab ca. 10 Uhr (MESZ, Berlin)

Disziplinen

1er, 2er, 4er und 6er Kunst-/Einradsport (Altersklassen siehe Koeffizienten im Anhang)
Wir behalten uns Startbeschränkungen vor.

Teilnehmer

Wir freuen uns auf den Start von Kunst- und Einradradsportler*Innen weltweit.

Gesamtsieger

Der Gesamtsieger wird per Koeffizienten ermittelt (siehe Anhang).

Teilnahmebedingungen

Es wird Folgendes benötigt:
 Am Wettbewerbstag einen Zugang zu einer Halle, in der die jeweils gültigen Hygiene- und
Abstandsregelungen und sonstige vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eingehalten werden
können.
 Skype-Account sowie Internet-Verbindung (ggf. fallen Kosten an) aus der Halle. Die
Übertragung des Videos per Skype wird vorher getestet, um zu gewährleisten, dass alle Starter
unter ähnlichen Bedingungen starten.
 Unsere Skype-ID: live:.cid.83326448205be3bd
 Flächenmarkierungen laut Reglement (mindestens 9m x 12m).
 Equipment (Kamera, Smartphone oder ähnliches) für Aufnahme der Videos. Die gesamte Fläche
muss sichtbar sein. Position der Kamera: Mittig auf der Längs- oder Querseite der Fläche, auf
einer Höhe von ca. 150 cm.
 Eine Person, die die Kamera bedient und die von den Kommissären erteilte Startfreigabe
weitergibt.
Es besteht kein Anspruch auf einen Start oder die Aufnahme in die Wertung. Durch technische
Schwierigkeiten bei der Übertragung des Videos, bei der Online-Wertung der Kommissäre oder sonstige
unvorhersehbare Probleme muss damit gerechnet werden, dass ein Starter nicht bewertet werden kann.

Soweit dies möglich ist erhalten die Sportler die Chance ein zweites Mal zu starten.
Meldung

ausschließlich per E-Mail bis 29. Juli 2020 an kunstradMike@gmx.de aus einer der folgenden
Wertungsbogensoftwares:
 WeBo
 Excel nach http://www.hk-icycling.net/download/evaluation-sheet2020b.xlsx + PDF
 Kuras + PDF
Bitte bei der Meldung angeben, in welchem Zeitraum Starts möglich sind.

Startgeld

 Kein Startgeld
 Gebühren für Internet, Halle etc. gehen zu Lasten des Starters/Vereins
 ICWW freut sich über eine Spende für unser Projekt in Ruanda
oder über neue Mitglieder (www.indoorcyclingworldwide.com) .

ICWW International Online
Artistic Cycling Cup
By organising the ICWW International Online Artistic Cycling Cup we'd like to pass the time until real artistic
cycling competitions can take place again.
 All sportsmen will ride in their training gym. We are connecting the several gyms and broadcast a public
livestream from the gym’s to Facebook-Live.
 The jury is using an electronic judging system and all judging-computers are connected via internet. The
commissaires evaluate the performances by watching the livestream at their home.
 To avoid connecting multiple times into the same gym, all riders of a club or region are competing directly after
each other.
 Because the commissaires are not on site in each gym and the evaluation will be done online via livestream, this is
not an official competition according to the UCI-/UEC regulations.
 We will provide the evaluation sheet after the competition via e-mail.
1. date

August 8th, 2020, start at about 10 am (CET, Berlin) priority countries outside Europe

2. date

August 30th, 2020, start at about 10 am (CET, Berlin) priority countries outside Europe

disciplines

Single, Pair, ACT4 and ACT6 artistic cycling and unicycling (for age-groups please have a look
to the factors in the attachment)

conditions of
participation

The following material are required:
 Access to a gym at the day of the competition. Here you must comply with all rules and health
protective measures applied by the authorities.
 Skype-Account and internet connection in the gym. We want to test the skype video in advance
of the competition, so all participants have similar conditions.
 Our Skype-ID: live:.cid.83326448205be3bd
 Competition surface according UCI regulations (at least 9m x 11m)
 Equipment for video recording: VCR, smartphone or similar. The camera must cover the entire
surface. Position of the camera: in the middle of the long or short side of the surface, at a height
of about 150 cm.
 A person who operates the camera and passes on the start release given by the commissaires.
There is no claim for a start. For example, technical difficulties in video transferring or online judging may
cause that participants not be part of the final score. In case of technical difficulties, we will try to give these
participants a second chance.

application

Only via e-mail (deadline July 29th, 2020) to kunstradMike@gmx,de format of evaluation sheet:
 WeBo
 Excel can be used by http://www.hk-icycling.net/download/evaluation-sheet2020b.xlsx + PDF
 Kuras + PDF
Please submit the time period in which you can start.

fee

No fee
You/your club have to pay the fee for internet, gym etc.
Donation for ICWW is welcome for our project in Rwanda
or you become an ICWW-Member (www.indoorcyclingworldwide.com)

Rolf Halter
1.Vorstand ICWW
support@indoorcyclingworldwide.com

Mike Lauterbach
Klein-Winternheim/GER
kunstradMike@gmx.de

Hinweise:
Der Livestream wird per Facebook Live übertragen. Mit der Meldung wird den Nutzungsbedingungen und dem Datenschutz von Skype &
Facebook zugestimmt. Für den Datenschutz in der offenen Wertung gilt Folgendes: wjb.hallenrad.de/kunstrad/impressum.php#Datenschutz
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Ebenso wird keine Haftung bei Verstößen gegen Verordnungen etc. übernommen.

Koeffizienten, Basis Weltbestenliste
nähere Infos zur Weltbestenliste bzw. Weltjahresbestenliste: wjb.hallenrad.de
Altersklasse Männer
Disziplin
offene Kl.

Frauen Junioren Junioroffene Kl. innen

Schüler

Schülerinnen

offene Kl.

1er

1,00

1,10

1,12

1,17

2er

1,27

1,29

1,32

1,59

2,43

2,26

4er

0,98

0,91

1,15

1,04

1,48

1,46

6er
4er Einrad
6er Einrad

1,17
1,56

U13:

U11:

U15:

U13:

U11:

1,50

2,00

2,31

1,54

1,85

2,43

1,21
1,52

1,57

U15:

1,62

1,57
1,50

1,60

eingerechneter Bonus auf Grund der Reglement-Änderung 2020
4er Einrad U19 und Elite: +0,1
6er Einrad U19 und Elite: +0,2

1,62

1,63
1,65

