Teambewerb: (Regelstand: einstimmiger Beschluss der Sportwarte vom 17.12.14)
Jeder Verein kann mehrere Teams melden. Jedes Team besteht aus bis zu 4 weibliche (wWK)

und 4 männliche (mWK) WettkämpferInnen. Davon müssen je 2 Mädchen und 2 Knaben
der Klasse Kinder angehören (Ausnahme: bei einem 4er Team, das aus 2 wWK + 2 mWK
besteht, je 1 wWK und 1 mWK aus der Kinderklasse).
Startberechtigt sind die Klassen U8 bis U16.
Es gibt keine Klasseneinteilung. Die Paarungen sind immer geschlechtsweise.
Pro Team und Runde fahren 2 wWK und 2 mWK, die jederzeit ausgetauscht werden können.
Jeder der 4 Ausgewählten darf pro Runde nur einmal fahren. Die Startreihenfolge pro Runde ist in
der Liste von oben nach unten.
Es kann ein weiblicher WK bei den männlichen WK fahren, muss aber die ganze Veranstaltung bei
den männlichen WK fahren. Wenn ein Verein keine komplette Mannschaft stellen kann, kann der
Verein das Team mit WK von einem anderen Verein auffüllen.
Reihung der Mannschaften und Qualifikation bei mehr als 16 Mannschaften:
Die Mannschaften werden nach dem Mittelwert der Summe der erreichten Rennpunkte aus der
aktuellen Cupwertung gereiht. Jeder WK muss mindestens einmal bei einem SCM Cuprennen
Teilgenommen haben. Hat der WK keine gültige Gesamtwertung, bekommt er 999 Punkte. Bei
Gleichstand des Mittelwertes entscheidet die Summe der Rennpunkte des besten mWK und der
besten wWK (bei weiterem Gleichstand der zweitbesten Wettkämpfer). Sollte dann immer noch
Punktegleichheit herrschen, entscheidet das Los. Bei mehr als 16 gereihten Mannschaften gibt es
eine Qualifikationsrunde für die letztgereihten Mannschaften.
Gewinner ist die Mannschaft mit der schnellsten zusammengezählten Laufzeit der schnellsten wWK
und des schnellsten mWK (bei Gleichstand die zweitschnellste) die Runde.
Besteht dann immer noch Gleichstand, bekommt die Mannschaft mit der besten Einzelzeit weiter.
Finale:
Pro Runde fahren 2 wWK und 2 mWK je einen Lauf.
Das Team entscheidet vor dem Start, welches Teammitglied diese Runde fährt. Das erstgereihte
Team nominiert zuerst.
Die Entscheidung muss getroffen werden, bevor das Team vor ihnen gestartet ist.
Es kann nach jeder Runde getauscht werden.
Startreihenfolge:
Die Startreihenfolge ist wie folgt: 1. wWK=> 1. mWK=> 2. wWK=> 2. mWK.
Die 1. wWK mit der niedrigeren Nummer startet auf dem roten Kurs, die höhere
Nummer auf dem blauen Kurs.
Der 1. mWK mit der niedrigeren Nummer startet auf dem roten Kurs, die höhere Nummer auf dem
blauen Kurs.
Die 2. wWK mit der niedrigeren Nummer startet auf dem blauen Kurs, die höhere Nummer auf dem
roten Kurs.
Der 2. mWK mit der niedrigeren Nummer startet auf dem blauen Kurs, die höhere Nummer auf dem
roten Kurs.
Der blaue Kurs ist in der Fahrtrichtung auf der rechten Seite.
Wertung:
Der Sieger eines Laufes erhält 1 Punkt für seine Mannschaft. Bei Gleichstand eines Laufes erhalten
beide Mannschaften 1 Punkt. Bei Gleichstand aller Paarungen (2:2) gewinnt die Mannschaft mit der
schnellsten zusammengezählten Laufzeit der schnellsten wWK und des schnellsten mWK (bei
Gleichstand die zweitschnellste) die Runde.
Besteht dann immer noch Gleichstand, bekommt die Mannschaft mit der besten Einzelzeit den
Punkt.
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Falls beide Wettkämpfer in irgendeinem Lauf stürzen, gewinnt derjenige, der das Ziel als erster
erfolgreich passiert. Falls keiner der Wettkämpfer das Ziel erreicht, gewinnt die Mannschaft den
Lauf, dessen Wettkämpfer die längere Distanz zurückgelegt hat.
Gründe für eine Disqualifikation:
Kurswechsel
Behinderung des anderen Wettkämpfers
Torfehler
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