Presenting Partner

Tissot Velodrome Cup
Donnerstag- Abendrennen Saison 2019-2020

Liebe Athleten,
Die neue Wettkampfsaison im Tissot Velodrome steht vor der Tür. Wir hoffen, euch zahlreich während dieser Saison bei uns
begrüssen zu dürfen und euch somit auch zu motivieren, an unseren Donnerstagabendrennen teilzunehmen. Das erste
Rennen findet am 10. Oktober 2019 statt. In diesem Zusammenhang werden wir für die neue Saison 2019-2020 wieder ein
Cupsystem einführen.
Im Rahmen des Tissot Velodrome Cup wird Ende Saison unter den Fahrern mit den regelmässigsten Leistungen ein
Preisgeld von insgesamt CHF 5000.- ausbezahlt.
Die Preisgelder werden nur am 19. März 2020 anlässlich des letzten Saisonrennens im Tissot Velodrome (Raceoffice)
ausbezahlt. Nicht abgeholte Preisgelder verfallen nach Veranstaltungsende.

Punkte werden über die ganze Saison für jedes bestrittene Rennen erteilt. Der Organisator wird vorgängig die Rennen
bestimmen, welche zur Cupwertung gezählt werden, damit die Fahrer sich für eine Beteiligung an diesen Rennen anmelden
können.
Die Punkte werden wie folgt erteilt:
Der im Rennen erreichte Rang wird in der Cupwertung mit der gleichen Punktezahl wie der Rang gewertet. Sieger wird der
Fahrer sein, welcher am Ende der Saison am wenigsten Punkte erreicht hat. Im Falle einer Punktegleichheit innerhalb der
ersten acht Ränge entscheidet das letzte Rennen des Cups den Schlussrang.
Die Fahrer, welche sich hinter Platz 15 klassieren, erhalten 15 Punkte. Das gleiche gilt für die Fahrer, die das Rennen nicht
beenden (DNF) oder die aus dem Rennen genommen worden sind (DSQ).
Die Fahrer, die nicht zum Rennen erscheinen (DNS) oder sich nicht für das Rennen eingeschrieben haben, erhalten 25Pkt.
Fahrer, die Ende Jahr die Kategorie wechseln, behalten ihre Punkte und nehmen sie in die neue Kategorie mit.
Die Teilnehmer haben kein Beschwerderecht. Das Schlussresultat des Rennens wird in der Cupwertung aufgenommen, um
danach eine Schlusswertung aufstellen zu können.
Wir wünschen allen eine gute Saison.
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