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Einladung & Ausschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINTERBERG 
wsv-Kinder-Meisterschaften 

Samstag, 16. März 2019 

Nachwuchs (Jg. 2007 – 2010): 

#12 Parallelslalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisator: westdeutscher skiverband (wsv) 

 Veranstalter/Ausrichter: Fördergesellschaft Alpiner Skirennsport  

  Hochsauerland (FAS) 

 Wettkampfpiste: Poppenberg 

 

  

Hauptsponsor 

 

 

 

Markenbotschafter 
Andi Sander 

 

Co-Sponsor 

 

Ausrichter 

 

 

http://www.wsvcup.de/
http://www.wsv-alpin.de/
http://www.wsv-ski.de/
http://www.andreas-sander.com/
http://www.livewelt.de
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Programm 

ab 08.45 Uhr: Startnummernausgabe in Möppis Hütte 

09.00 Uhr: Lift öffnet 

09.30 Uhr: Mannschaftsführersitzung im Zielbereich 

09.45 – 10.15 Uhr: Besichtigung #12 Parallelslalom 

10.30 Uhr: Start #12 Parallelslalom (2 Durchgänge) 

nach Durchsage: K.O-Läufe 

nach Durchsage: Siegerehrung 

 

Meldungen 

vereinsweise Meldungen: nowotny-h@t-online.de 

Meldeschluss: Mittwoch, 13.03.2019, 16.00 Uhr 

Nenngeld: 15,00 € (Bezahlung bar vor Ort) 

Nachmeldungen: sind nicht möglich 

Startnummernauslosung: Mittwoch, 13.03.2019 nach Meldeschluss bei Horst Nowotny 

 

Jury 

Schiedsrichter: Ernst Knipschild (wsv) 

Rennleiter: Harald Waffenschmidt (FAS) 

Trainer-Vertreter: N.N. 

 

Organisation / Kampfrichter 

Organisatorische Leitung: Harald Waffenschmidt (FAS) 

Chef Zeitmessung und EDV: Horst Nowotny (wsv) 

Streckenchef: Max Jacobs (FAS) 

Kurssetzer: Laura Oberließen (wsv) / Stefan Niehüser (wsv) 

Rettungsdienst: Bergwacht Winterberg 
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Allgemeine Bestimmungen 

Teilnahmeberechtigung: wsv-Kids-Cup-Nachwuchs: Jahrgänge 2007 bis 2010 – gemäß 
Zulassungsbeschränkung für das eigentlich an diesem Tag vorgesehene 
wsv-Kids-Cup-Finale (KC-Reglement Punkt 9.2): 
Top 30 Mädchen und Top 30 Jungen 
In Abweichung zum Reglement werden nicht wahrgenommene Plätze mit 
gemeldeten Nachrückern gemäß Kids-Cup-Ranglisten (vom 11.03.2019) 
aufgefüllt. 
Dieser Wettkampf kann als Streichergebnis herangezogen werden, da es 
sich nicht um das ursprünglich geplante Finale handelt. 

Modus des PSL: Wertung wsv-Kids-Cup (KC): 
Der Parallelslalom wird in zwei Durchgängen auf Zeit (Summe beider 
Läufe) gefahren. Die ausgelosten Paare fahren entsprechend zweimal 
gegeneinander, einmal im roten und einmal im blauen Lauf. Die 
Ergebnisse dieser beiden Durchgänge kommen in die Kids-Cup-Wertung. 
Wertung wsv-Kinder-Meisterschaften (KM): 
Im Anschluss an die beiden Zeitläufe ermitteln die besten Mädchen und 
Jungen jeweils im K.O.-Modus die wsv-Kinder-Meistertitel. In der Mafü 
wird darüber entschieden, ob jeweils die besten 8 (Viertelfinale) oder nur 
die besten 4 (Halbfinale) Mädchen und Jungen am K.O.-Modus 
teilnehmen können. Dies muss auch von der Schneelage am 
Wettkampftag abhängig gemacht werden. 

Altersklassen (KC): U12 (2007/2008), U10 (2009/2010) 

Preise Nachwuchs: Pokale für die drei Erstplatzierten der vier Altersklassen (KC) 
Medaillen für die drei Erstplatzierten aus dem K.O.-Modus (KM) 
Knabbereien/Süßigkeiten für alle Platzierten 
Urkunden für alle Teilnehmer (digital) 
vereinzelt evtl. Sachpreise 

Reglement: Die Wettkämpfe werden nach gültiger DWO sowie dem Reglement des 
wsv-Kids-Cups ausgetragen. 

Helmpflicht: Es besteht Helmpflicht für alle Teilnehmer. 

Proteste: Bis 15 Minuten nach Bekanntgabe der Disqualifikationen gegen 
Hinterlegung von 25,00 €. 

Veröffentlichungen: www.wsvcup.de / www.wsv-ski.de  

 

Kontakt/Informationen 

Ansprechpartner: Harald Waffenschmidt ahwaffenschmidt@aol.com 

 Mobil: 0152-22724240 
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Haftung, Bildverwertung und Datenschutz 
Der Organisator lehnt jegliche Haftung für Unfälle und Schäden aller Art bei Teilnehmern, Betreuern und Zuschauern ab. 

1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortung der Teilnehmer 

In der DSV Aktiven-Erklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von 

den wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie 

insoweit bei der Ausübung der von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden können. Schließlich haben 

sie sich verpflichtet, eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen Könnens sich 

zutrauen die Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, auf von ihnen erkannte 

Sicherheitsmängel hinzuweisen. Durch ihren Start bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke zum Ausdruck sowie zum 

anderen deren Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktiven-Erklärung ausdrücklich bestätigt, für das von 

ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese Erklärungen sind gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich. 

2. Verschulden des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen 

Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet und der Meinung ist, den zuständigen 

Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein Verschulden, dass diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des Athleten. Der Teilnehmer 

erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. Wenn durch seine Teilnahme 

am Wettkampf ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein ihn treffen kann. Es dient deshalb 

seinem eigenen Interesse, ausreichend Versicherungsschutz zu haben. 

Verwertung von Bildmaterial und Veröffentlichung von teilnehmerbezogenen Daten 

Wir weisen darauf hin, dass Fotos und Videos von den Rennen und den Teilnehmern vom Organisator und Ausrichter 

veröffentlicht werden (Webseiten, Facebook etc.). Die Teilnehmer oder deren gesetzliche Vertreter erklären sich mit der 

Anmeldung damit einverstanden. 

Ferner weisen wir darauf hin, dass folgende teilnehmerbezogene Daten auf diversen Start- und Ergebnislisten (inkl. 

Gesamtwertungen) veröffentlicht werden: Name, Vorname, Jahrgang, Vereinszugehörigkeit. Die Teilnehmer oder deren 

gesetzliche Vertreter erklären sich mit der Anmeldung damit einverstanden. 

Darüber hinaus gelten die Datenschutzbestimmungen des westdeutschen skiverbandes, welche mit der Meldung ebenfalls 

anerkannt werden: https://www.wsv-ski.de/datenschutz/ 
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