Informationen zur Schweizer Meisterschaft der Junioren und
Jungen Reiter 2018!

!
!

Da der SVPS wegen der geringen Anzahl an Startenden nicht mehr bereit ist, die Schweizer
Meisterschaft in einem Rennen auszutragen, haben wir uns für 2018 für ein Cup System
entschieden. Wir werden alle Ritte ab 80 km in diese Wertung einfliessen lassen, nicht nur CEN
und CEI, sondern auch EVG 4 und ähnliche Prüfungen, auch im Ausland. Somit möchten wir auch
denjenigen Reiterinnen, welche sich noch am qualifizieren sind, die Chance geben, Punkte für die
Meisterschaft zu sammeln.!

!
!
Wie funktioniert es?!
!
Für alle bestandenen Ritte ab 80 km werden Punkte vergeben. !
!
Für die gerittenen Kilometer gibt es je 1 Punkt - bei einem Ritt von 90 km gibt das also 90 Punkte.!
!

Wenn es ein internationales Rennen war (CEI/CEIYJ) gibt es zusätzlich 0,5 Punkte pro Kilometer bei einem Ritt von 90 km also 45 Punkte.!

!

Das gerittene Durchschnittstempo an einem Ritt wird auch noch mit Punkten belohnt, wenn das
Tempo über 14 km/h liegt und zwar so: 14.00 - 14.99 km/h gibt 10 Punkte dazu, 15.00 - 15.99 km/h
gibt 20 Punkte zusätzlich und über 16.00 km/h gibt eine Bonus von 30 Punkten.!

!

Wer es schafft, die letzte Runde seines Rittes als schnellste zurückzulegen erhält zusätzlich noch
10 Punkte als Belohnung.!

!

Da das ganze so beschrieben etwas unübersichtlich und kompliziert ist, habe ich unten noch die
Tabelle angefügt, wo alles nochmals draufsteht. Ich werde für jede Juniorin eine solche Tabelle
führen. Da ich aber nicht automatisch alle Resultate von allen Ritten erhalte, bin ich auf eure
Mithilfe angewiesen.!

!
Wichtig: alle Resultate aus dem Ausland unbedingt bei mir melden!!
!

Am besten mit einer Rangliste, wo alle von mir benötigten Angaben vermerkt sind, oder auch
einfach mit einem Link zu einer solchen Rangliste.!

!

Falls zu diesem Punktesystem noch Fragen sind, oder ihr noch andere Fragen habt, liebe
Juniorinnen, meldet euch einfach bei mir über Mail: sofri@gmx.ch oder whatsapp 079 712 79 48.!

!

Liebe Grüsse und bis bald!
Sonja Fritschi!

!
!

