Spielregeln für die Teilnehmer an Veranstaltungen des Skiverbandes Frankenjura
Referat Leistungssport Alpin.
Teilnahme an Trainingsmaßnahmen:
§

Anmeldungen gelten für den ausgeschriebenen Zeitraum
Auch bei späterer Anreise/ früherer Abreise, Krankheit während des Trainings wird der
komplette Beitrag fällig
à der Verband kann leider keine Ausfälle kompensieren!
Erfolgt die Abmeldung rechtzeitig genug, so dass auch der Verband kostenfrei
stornieren kann, fallen die Kosten natürlich nicht an.

§

Schulunterlagen:
Es ist an jeder Einheit Zeit für‘s lernen eingeplant - Unterlagen sind mitzubringen

§

Kommunikationsmittel:
Handy’s/ Smartphones, Tablets Netbooks etc. werden beim Trainerteam abgegeben,
stehen aber vor dem Abendessen zur Verfügung.

§

Unterkunft:
Buchungen bei der Gemeinschaftsunterkunft erfolgen bitte ausschließlich über die im
Organigramm benannte Person. Es wird grundsätzlich versucht, alle in einer Unterkunft
unterzubringen. Sofern dies nicht möglich ist, erfolgt die Unterbringung nach folgender
Priorität
1. Trainierende Kinder haben Vorrang vor Begleitern (Eltern/ Geschwister)
2. Im Sommer gemeldete Eltern werden bevorzugt in der Gemeinschaftsunterkunft
untergebracht
3. Elternteile/ Geschwister der Kadermitglieder
4. Schnupperkinder und deren Eltern

Kosten für Trainingsbetrieb
Prämissen zu Kostenmodell (Training):
§
§
§
§

§

Professionelle und fleißig trainierende Sportler dürfen keinen Nachteil
durch unregelmäßig und unzuverlässig trainierende Sportler haben.
Planbarkeit der Kosten je Trainingseinheit
Entsteht auf dem Verbandskonto ein Überschuss, wird dieser am Ende der Saison in
Relation zu Trainings-/ Renneinsätzen ausgeschüttet
Die Trainingspauschale pro Trainingstag wurde auf Basis der Istkosten mit einem
minimalen Puffer kalkuliert und wird jährlich neu bewertet (Basis ist die vergangene
Saison)
Übernachtungs- & Fahrtkosten werden zum Istkostenpreis ohne Aufschlag
weiterverrechnet

Fahrtkosten
§
§
§

§

Privatfahrten zum Trainingsbetrieb gehen grundsätzlich zu Lasten der jeweiligen
Privatfahrer.
Der Einsatz des Privat-PKW eines Trainers wird nur dann finanziell unterstützt,
wenn es keine andersweite Mitfahrmöglichkeit gibt.
Eltern-Privatfahrten werden vom Verband nur unterstützt, wenn die Kapazität der Busse
erschöpft ist und zusätzliche Privatwagen als Fahrgemeinschaften erforderlich sind.
à Dann zahlt der Verband einen Ausgleich für Benzin & Maut
In allen Fällen gilt:
Tages-/ Wochenvignetten werden gegen Nachweis gezahlt.
Inhaber von Jahresvignetten erhalten keinen Ausgleich.

Rennteilnahme
Wir raten allen, dass das Renntraining in Rennteilnahmen fortgeführt wird
Rennwochenenden können auch vom SVF vorgeschlagen werden
(Informationen dazu an den Elternabenden oder Mail)
§
§

Bei Bedarf und ausreichender Teilnahme bietet der SVF Betreuung
Bei Verfügbarkeit kann der Verbandsbus eingesetzt werden

Die Race-Card ist ein Startausweis, der es den Athleten erlaubt bei Wettkämpfen
teilzunehmen.
§

§
§

Bitte beachten:
Ohne gültige Race-Card erfolgt keine Meldung an die FIS, somit ist ohne gültige RaceCard die Teilnahme an jeglichen Wettkämpfen nicht möglich.
Die Racecard ist über die Vereine zu beantragen.
https://www.bsv-ski.de/race-card.html

Vorgehen zur Rennnominierung zu Mannschaftswettbewerben
(z.B. Deutsche Meisterschaft SVF Mannschaftsaufstellung)
§
§
§
§
§
§

Teilnahme an Trainingsmaßnahmen der Mannschaft des Verbandes
Einschätzung der Betreuer/ Trainer des Verbandes zum individuellen
Leistungsvermögen
Teamintegration der Kadermitglieder
Teamauftritt der Kadermitglieder in der laufenden Saison
Ranking in den Punktelisten (höhere Prio wenn deutliche Leistungsunterschiede)
Sonstiger Einsatz für den Verband

Rennbetreuung
§
§
§

Bei Bayrischen/ Deutschen Meisterschaften werden die Kosten für Rennbetreuung
(Trainer/ Betreuer) durch den Verband übernommen
Bei sonstigen Rennen wird die Unterstützung durch Trainer/ Betreuer vor Ort erst ab
einer Teilnehmerzahl von vier Personen pro Rennen durch den Verband übernommen.
Die Kosten für Fahrt, Skipass, Unterkunft etc. liegen weiterhin bei den Sportlern

Hinweis an Rennläufer / Eltern:
§ Bitte zeitnah überlegen, an welchen Rennen teilgenommen wird und diese
innerhalb der Rennläufer/ Eltern abstimmen.
à Insbesondere die Buchung des Verbandsbus muss frühzeitig erfolgen!

