
 
Reglement für die Wertung der Teilnehmer aus Oberhaching an den 

Oberhachinger Meisterschaften 2020 
 
Wertung der Teilnehmer aus Oberhaching bei den Oberhachinger Meisterschaften 
 
1. Jeder Läufer wird in seiner Klasse gemäß DWO und Ausschreibung gewertet. 
2. Sollten in einer Klasse nicht mindestens 3 Läufer aus Oberhaching gestartet sein, kann diese Klasse mit den nächst 

älteren Klassen zusammengefasst werden. 
3. Gibt es keine ältere Klasse mehr, kann diese Klasse mit den nächst jüngeren Klassen zusammengefasst werden. 
4. Eine Snowboardwertung gibt es nur, wenn 5 Teilnehmer antreten. 
 
Familienwertung der Oberhachinger Meisterschaften 
 
1. Jede Familie, die als Familienmannschaft gewertet werden soll, muss mindestens aus drei Läufern, höchstens aus vier 

Läufern bestehen. 
2. Hat eine Familie mehr als 4 Läufer am Start, so muss diese 3 Stunden vor Rennbeginn der Rennleitung mitteilen, wer 

für die Familienmannschaft gewertet werden soll. 
3. Hat eine Familie 6 oder mehr Läufer am Start, so kann sie zwei oder mehr Familienmannschaften melden. Die Punkte 

1 und 2 gelten dann analog. 
4. Jede Familiemannschaft muss mindestens einen Läufer D/H 31 oder älter und einen Läufer D/H 22 oder jünger in 

der Wertung haben. 
5. Mindestens ein in der Wertung befindlicher Teilnehmer muss aus Oberhaching kommen. 
6. Die Läufer einer Familie werden entsprechend der oben genannten Wertung der Oberhachinger Meisterschaften 

vorgenommen. Startet ein Läufer für die Familienwertung ohne Konkurrenz, d.h. am Start ist in dieser Klasse nur ein 
Läufer innerhalb der eigenen Klasse und wird er für die Oberhachinger Meisterschaften auch so gewertet, geht dieser 
bei der Wertung für die Familienmeisterschaft in die Wertung der nächst älteren oder ggfs. jüngeren Klasse ein. Es gibt 
somit keinen Läufer, der ohne Konkurrenz in die Wertung zur Familienmeisterschaft kommt. 

7. Familien, von denen ein oder mehrere Mitglieder Rennen fahren, gelten als Rennsportfamilien. Die übrigen Familien 
fahren einen Familienpokal aus – kein Wanderpokal. Familien und Rennsportfamilien kämpfen gemeinsam um den 
Oberhachinger Familienwanderpokal. 

8. Der absolute zeitliche Abstand zum Ersten der Klasse – ggfs der zusammengefassten Klasse der Oberhachinger 
Meisterschaften oder ggfs. der Klasse aus dem Kreiscup, siehe 7. - wird bei den einzelnen Teilnehmern einer Familie 
berücksichtigt und dem Familienkonto gutgeschrieben. Starten vier Teilnehmer in einer Familienmannschaft werden 
nur die drei Familienteilnehmer gewertet, die den geringsten Zeitabstand zu ihrem schnellsten Teilnehmer in ihrer 
Klasse haben. Die vorher genannten Voraussetzungen müssen aber bei den zu wertenden Teilnehmern einer Familie 
erfüllt sein. Die Familie mit dem geringsten Zeitkonto gewinnt den Familienpokal/Familienwanderpokal. 

9. Die Läufer U6 fließen auch in die Wertung der Familienmeister ein. Für die U6 wird das Ergebnis des Kinder- und 
Zwergerlrennens von Oberhaching genommen. Sollten mehr als 4 Läufer bei den Oberhachinger Meisterschaften und 
dem Kinder- und Zwergerlrennen einer Familie starten, muss vor dem ersten Rennen festgelegt werden, wer von der 
Familie gewertet werden soll. 

 
„Aus Oberhaching“ kommend bedeutet in diesem Zusammenhang, Einwohner von Oberhaching zu sein oder einem Verein in 
Oberhaching anzugehören. 
 
Der schnellste männliche Oberhachinger erhält einen Wanderpokal und ist Ortsmeister – Ski alpin. 
 
Die schnellste weibliche Oberhachingerin erhält einen Wanderpokal und ist Ortsmeisterin – Ski alpin. 
 
Änderungen des Modus behält sich die Rennleitung vor. 


