Wettkampf
und Anlässe

Teammitglieder
› Thomas Becker
› Stefan Knörr
› Christian Lützelschwab
› Patrick Borer
› Andreas Gafner
Unterteam Rangliste
› Lukas Bieri
› Markus Oberle

Attraktive Wettfahren

Attraktive Wettfahren

Attraktive Wettfahren

Rangverlesen

Sie und Er

2016 und 2017:
nahmen an den 5 national ausgeschriebenen Sie+ErWettfahren zwischen 19 und 65 Fahrpaar teil.
Alle Veranstalter möchten sie wieder durchführen !
Fazit: An allen Wettfahren, wo die Kategorie Sie + Er

durchgeführt wurde, war es ein Erfolg.

Es ist eine Bereicherung für das Wasserfahren.

Sie und Er

Sie + Er

Jahresmeisterschaft
5 Wettfahren - eine Wertung
Einzelfahren Aarburg

Paarfahren
Ryburg-Möhlin

Paarfahren Horburg

Paarfahren Birsfelden
Einzelfahren
Fischer-Club Basel

Jahresmeisterschaft

Vereinsklassement
7 Kategorien - eine Wertung

Vereinsklassement

Dynamische Punkte
Damit können:
- Paar- und Einzelwettfahren
- Wettfahren mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl
- Wettfahren mit unterschiedlicher Länge
- Verschiedene Kategorien
miteinander verglichen werden
Punkteverteilung, aus der Rangliste der Wettfahren:
- Siegerzeit: fix 100 Punkte
- Zeit in der Mitte der Ranglisten: fix 75 Punkte
- Die übrigen Punkte: Im Verhältnis der Zeitdifferenz

Fazit:

Eignet sich für die Jahresmeisterschaft und
das kategorienübergreifende Vereinsklassement

Beispiel: Paarwettfahren Horburg Basel 2017

Zusammefassung
Rückblick fahrWasser-Tag vom 4. November 2017
Themenbereich Wettkampf-Anlässe

Präsentation
Wir haben folgende Themen präsentiert:
«Kein Rückgang bei den bisherigen Teilnehmern»
-

Umsetzung von Sofortmassnahmen für attraktive Wettfahren, welche ohne
Reglementsänderungen umgesetzt werden können (gemäss Dokument vom März 2015)

«Mehr Teilnehmer an den Wettfahren»
-

Frauenstrecke
o Für die meisten Frauen ist die Aktivstrecke zu lange.
o Gleichbehandlung bei der Spitzenrichtzeit, wie bei den Männern.
o Es sollen mehr Frauen teilnehmen (bereits nach 2 Jahren nehmen mehr Frauen
teil als früher).

-

Kategorie Sie+Er
o Jede Durchführung war ein Erfolg
o Familiärer Anlass
o Guter Einstieg für Frauen

-

Kategorienübergreifendes Vereinsklassement
o Die Frauen tragen jetzt wirklich zu einer Verbesserung des Vereinsrangs bei.
o Mit dem vorgeschlagenen Wertungssystem können auch die Jugendkategorien
dazu gezählt werden.

-

Jahresmeisterschaft
o Die Beteilung der Wettfahren soll erhöht werden.
o 1 Streichresultat, da es nach wie vor viele Wettfahren geben wird.

«Vorschläge an die Arbeitsgruppe»
-

Konstruktive Vorschläge für das Projekt «fahrWasser» sind herzlich willkommen
o Sie müssen aber das ganzheitliche Ziel haben, eine grösseren Beteiligung an
den Wettfahren zu erreichen.

-

Alle anderen Vorschläge können im Rahmen eines Reglementsantrags an die DV gestellt
werden.

Feedback der
Inputs
der Teilnehmer
Zuhörer
Den Teilnehmern haben wir die Gelegenheit geboten, sich zu unseren vorgestellten Themen zu
äussern.
Wir haben einige Inputs erhalten, die für unsere weitere Projektarbeit sehr wertvoll sind.
Es hat Aussagen darunter, die nicht immer ganz den Tatsachen entsprechen und sich auch nicht mit
der Meinung unserer Arbeitsgruppe decken. Sie sind für uns aber sehr hilfreich, da sie helfen, unsere
Argumente besser zu begründen.

Erste Gruppe
-

Fahrgeschirr:
o Die Vereine sollen sich gegenseitig aushelfen, damit an Wettfahren genügend
Fahrgeschirr zur Verfügung steht.

-

Vereinsklassement:
o Separates Vereinsklassement für die Jugendkategorien, gibt einen besseren Anreiz für
die Jugend.
o Beim Vereinsklassement für die Erwachsenen sollen die Frauen noch berücksichtig
werden.

-

Frauenstrecken:
o Die Frauen sollen auf einer verkürzten Aktivstrecke fahren, mit den Schlüsselstellen
der Aktivstrecke.

-

Sie+Er:
o Gut für Frauen, wenn es im Vereine keine weiteren Frauen hat.

-

Training:
o Verbot: Wegen Verkehr, der Zusammenhang fehlt.
o Kein Verbot: Die Wettkämpfer wollen sich verbessern, man will die Strecke kennen
lernen. Sonst gibt es einen Heimvorteil für den Veranstalter.
o Organisation: Mit Materialdepot und Schlüssel, damit man frei trainieren kann.

-

Jahresmeisterschaft:
o Wertung mit fixem Punktesystem und grösseren Abständen der ersten Ränge, so
braucht es keine Streichresultate und man kann auch mal ein Wettfahren auslassen.

Zweite Gruppe
-

Vereinsklassement:
o Das vorgeschlagene System ist zu wenig nachvollziehbar und sollte besser erklärt
werden.

-

Wertungssystem:
o Mit einer Dokumentation sollte das Wertungssystem besser erklärt und den Vereinen
abgeben werden.

Zweite Gruppe
-

Vereinsklassement:
o Das vorgeschlagene System ist zu wenig nachvollziehbar und sollte besser erklärt
werden.

-

Wertungssystem:
o Mit einer Dokumentation sollte das Wertungssystem besser erklärt und den Vereinen
abgeben werden.

-

Motivation: Wie können Mitglieder zum Mitmachen motiviert werden?
o LC Baden: Reduktion des Mitgliederbeitrages bei Teilnahme an Wettfahren, Trainings,
Mithilfe an Anlässen.

Dritte Gruppe
-

Vereinsklassement:
o Die Jungen interessiert es zu wenig.
o Erwachsene und Jugendfahrer sollten nicht miteinander verglichen werden.
o Wenn Jugendfahrer zählen kann das die Aktiven vom eignen Verein verärgern, weil sie
dann nicht mehr zählen.
o Aufsplittung in ein Vereinsklassement auf der Aktivstrecke und für Jugendfahrer.
o Ist ein Vereinsklassement attraktiv und notwendig? Ja, für viele Vereine.

-

Attraktivitätssteigerung der Wettfahren
o Wie machen wir das?

-

Jahresmeisterschaft:
o Für den Durchschnittsfahrer ist der Rang egal.
o Widerspruch, auch Durchschnittsfahrer haben ihre Konkurrenz unter einander.
o Wie, wann und wo werden die Jahresmeister ausgezeichnet?

-

Wie können Vorschläge zu einzelnen Punkten gemacht werden?
o Antwort: Am besten sucht man das direkt Gespräch zu unserer Arbeitsgruppe.
o Vorschläge müssen einen Mehrwert fürs Wasserfahren haben.

-

Das Problem bei viele Vereinen:
o Nur wenige Leute machen etwas.
o Der Aufwand in den Vereinen ist für viele zu gross.

Vierte Gruppe
-

Doppelstart Frauen:
o Frauen sollen an einem Wettfahren nicht bei den Aktiven und den Frauen starten
dürfen.

-

Frauen und Junioren auf der Aktivstrecke:
o Frauen und Junioren sollen auf der Aktivstrecke fahren, so zählen sie auch zum
Vereinsklassement.
o Es gibt keinen Grund für unterschiedliche Strecken, wenn sie Gesund sind.
o Wenn sie mithalten wollen, müssen sie mehr trainieren
o Einige Spitzenfahrerinnen sind verärgert, weil sie nicht mehr auf der Aktivstrecke
fahren können.
o Gegenargument: Viele Frauen wollen nicht auf der Aktivstrecke fahren, weil die
Fahrzeit zu lange ist.

o

fahren können.
Gegenargument: Viele Frauen wollen nicht auf der Aktivstrecke fahren, weil die
Fahrzeit zu lange ist.

Fünfte Gruppe
-

Ranglistenprogramm für die Auswertungen:
o Es bestehen Bedenken über die Zuverlässigkeit des Ranglistenprogramms
o Man hat keine Kontrolle
o Es gibt keine Transparenz
o Zuerst soll das bestehende Ranglistenprogramm funktionieren, bevor man neue
Auswertungen machen will.

-

Wertungssystem:
o Es ist sehr komplex

-

Vereinsklassement:
o Die Gewichtung der Kategorien muss im richtigen Verhältnis stehen.
o Ein Sieg in einer Kategorie mit wenig Teilnehmern darf nicht gleich viel zählen, wie in
einer Kategorie mit vielen Teilnehmern.
o Soll es abgeschafft werden? Gegenmeinung: Nein, die Opposition wäre zu grosse.
Zuviel Wettkampfstrecken:
o Es hat zu viele unterschiedliche Wettkampfstrecken.
o Der Aufwand für den Streckenbau ist zu gross.
o Es braucht zu viele Kampfrichter dafür.

Sechste Gruppe
-

Veteranen:
o Es besteht ein grosser Altersunterschied zwischen einem 50- und einem 70-jährigen.
o Die Kategorie sollte unterteilt werden, Vorschlag Ü65, damit ältere Wasserfahrer länger
Wettfahren bestreiten.

-

Vereinsklassement
o Frauen sollten im richtigen Verhältnis zu den Männerkategorien gewertet werden.

-

Wettkampfstrecke für Frauen
o Die Frauen sollten auch auf der Aktivstrecke fahren.
o Für die Aktivstrecke sollte deshalb eine tiefere Spitzenrichtzeit definiert werden.

-

Sie+Er:
o
o
o
o
o
o

Für die

Wie ist der Stellenwert
Angst davor, dass es nur eine Plauschkategorie wird.
Guter Einstieg für Frauen.
Braucht es eine Sportlizenz, eher nicht.
Gute ist, dass Doppelstarts möglich sind.
Soll es separate Wettfahren geben oder soll die Kategorie in die offiziellen Wettfahren
integriert werden?

Fazit der Gruppe

Sofortmassnahmen für attraktive Wettfahren
Die Veranstalter sollen auf das Dokument aufmerksam gemacht werden. An den Wettfahren
soll die Umsetzung überprüft werden.
Test Kategorie Sie+Er
Aufgrund der positiven Rückmeldungen soll es auch in der Saison 2018 möglich sein die
Kategorie Sie+Er durchzuführen, um damit weitere Erfahrungen zu sammeln. Die Veranstalter
und die Vereine sollen entsprechend informiert werden. Das Anmeldesystem und das Ranglistenprogramm sollen dafür angepasst werden.
Test Jahresmeisterschaft
Aufgrund der positiven Rückmeldungen soll das Wertungssystem weiter entwickelt werden,
zusammen mit dem Vorschlag eines Eidgenössischen Weidlingswettfahrens. Das Ranglistenprogramm soll entsprechend ergänzt werden, damit Zwischenranglisten an den Rangverlesen zur
Verfügung stehen.
Test Vereinsklassement
Das kategorienübergreifende Wertungssystem soll, zusammen mit eingegangenen Vorschlägen,
weiter entwickelt werden. Für die Auswertungen soll das Ranglistenprogramm ergänzt und in der
kommenden Saison ausgetestet werden.

