Reglement für den
Mädchen-Cup U15/U17
anlässlich des 108. Berliner 6-Tage-Rennens
vom 24. bis 29. Januar 2019
Regulations for the Girls-Cup U15/U17
on the occasion of the 108th Berlin Six Day Race
from 24th to 29th January 2019
1.

Der Mädchen-Cup U15/U17 wird ausgetragen als Omnium und wird gefahren nach der WB Bahn des
BDR, der Sportordnung des BDR und diesem Sonderreglement und ist offen für Fahrerinnen aus Berlin
und Brandenburg sowie eingeladene Gäste (Jahrgänge 2003 - 2006).
Es erfolgt eine gemeinsame Wertung.
Die maximal zulässige Übersetzung beträgt 6,45 m (Ablauflänge).
The Girls-Cup U15/U17 will be held as Omnium according to the regulations of the BDR and to these
special race regulations and is open to male riders from Berlin and Brandenburg and invited guests (born
in the years 2003-2006).
One classification will be drawn up.
The maximum gear ratio is 6.45 m (distance).

2.

Folgende Wettbewerbe werden ausgefahren:
1. Tag; 28.01.
Temporunden (20 Rd / 10 Wertungen)
2. Tag; 29.01.
Punktefahren (40 Rd / 8 Wertungen)
The following competitions will take place:
1st day; 28.01.
Tempo race (20 laps / 10 sprints)
2nd day; 29.01.
Points race (40 laps / 8 sprints)

3.

Tageswertung
Temporunden
Bei den Wertungsspurts erhalten die ersten beiden Fahrer 2-1 Punkte.
Für Rundengewinne erhält der Fahrer 20 Punkte gutgeschrieben,
für Rundenverluste werden 20 Punkte abgezogen.
Bei Punktgleichheit entscheidet der Schlusseinlauf.
Punktefahren
Bei den Wertungsspurts erhalten die ersten 4 Fahrer 5-3-2-1 Punkte, Schlusswertung 10-6-4-2 Punkte.
Für Rundengewinne erhält der Fahrer 20 Punkte gutgeschrieben,
für Rundenverluste werden 20 Punkte abgezogen.
Bei Punktgleichheit entscheidet der Schlusseinlauf.
Results
Tempo race
The first two riders get 2-1 points in the sprints.
Gained laps are awarded with 20 points, lost laps are deducted with 20 points. In case of a tie, the final
sprint decides.
Points race
The first four riders get 5-3-2-1 points in the sprints, 10-6-4-2 points in the final sprint. Gained laps are
awarded with 20 points, lost laps are deducted with 20 points. In case of a tie, the final sprint decides.

4.

Gesamtwertung
Für die Gesamtwertung wird der in den Einzelwettbewerben errungene Platz = Punkte gesetzt.
Gesamtsieger ist der Fahrer mit der geringsten Punktzahl.
Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzierung im letzten Wettbewerb.
Es gibt eine gesonderte Auszeichnung für die beste Fahrerin der Jahrgänge 2003/2004 (Schülerin U15)
General Classification
For the General Classification the results of each competition will considered with place = points.
Winner is the rider with the lowest number of points.
In case of a tie, the better result of the last competition decides.
There is an award for the best rider born in the years 2003/2004 (U15).

Seite 1 von 2
03.01.2019
C:\Users\Michael\Dropbox\6TageRennen03012018\Reglement Mädchen-Cup 2019 D-E.docx

5.

Sturz oder Defekt
Bei Sturz oder Defekt im Punktefahren gibt es bis zu 5 Runden Vergütung. Neutralisierte Fahrer können
während des letzten Kilometers das Rennen nicht wieder aufnehmen. Sie werden anhand der erreichten
Punkte zum Zeitpunkt des Sturzes oder Defektes gewertet.
Mishap
In case of a mishap the rider shall be entitled to a neutralisation during five laps. A rider suffering a
mishap may not return to the track in the last kilometre but shall nevertheless appear in the final placings
depending on the laps won or lost and the points accumulated prior to the mishap.

6.

Allgemeiner Hinweis
Fahrerinnen, die an einem Renntag nicht zum Wettbewerb antreten, werden aus der Gesamtwertung
gestrichen. Sie sind für die folgenden Renntage nicht startberechtigt.
General remark
Riders not starting on any day will be eliminated from the General Classification. They cannot start on the
following days.
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