
Teilnahmebestimmungen des RTV Schüler- und Jugend-Cup (RTV-Cup) 2020 
 
1. Wettkämpfe 
Es werden mehrere Wettkämpfe angeboten, von denen maximal die besten vier Rennen gewertet werden. 
Es gibt also Streichergebnisse. Um in die Wertung zu kommen, muss der Athlet einem Verein des RTV 
angehören und darf keinen Startpass eines anderen Vereins haben. Daher ist eine Wertung nicht möglich, 
wenn bei der Anmeldung zum jeweiligen Wettkampf der Verein nicht angegeben wird. Die Veranstalter sind 
verpflichtet, die Angabe dieser Daten in der Anmeldemaske oder dem Formular zu ermöglichen. Die 
Teilnahme ist aber auch ohne Startpass möglich. Im diesem Jahr sind es die folgenden Wettkämpfe: 
 

Ort Datum Veranstaltung Internet 
Jug 
A 

Jug 
B 

Sch 
A 

Sch 
B 

Sch 
C 

Sch 
D 

Trier 08.Mrz X-Duathlon www.x-duathlon.de  x x x x x x 
Herxheim 10.Mai Triathlon www.tv-herxheim.de x x x x x x 
Schifferstadt 17.Mai Triathlon www.triathlon-schifferstadt.de x x x x x - 
Montabaur 24.Mai Triathlon www.rsg-montabaur.de x x x x x x 
Staudt 20.Jun Triathlon www.rsg-montabaur.de x x x - - - 
Baumholder 20.Jun Triathlon www.baumholder-triathlon.de - x x x x x 
Ludwigshafen 29.Aug X-Triathlon www.lsv07.de  - x x x x x 
Trier 19.Sep Swim&Run www.triposttrier.de x x x x x x 
Grafschaft 26.Sep X-Duathlon www.tus-ahrweiler-triathlon.de  x x x x x x 

 
Dabei werden nicht bei allen Wettkämpfen alle Altersklassen angeboten. In diesen Altersklassen gibt es 
weniger Streichergebnisse; es bleibt also dabei, dass die besten vier Rennen gewertet werden. 
 2. Wertung in den Altersklassen 
Jungen und Mädchen sowie die einzelnen Altersklassen wie Schüler D, Schüler C, Schüler B, Schüler A,  
Jugend B und Jugend A werden getrennt gewertet.  
 3. Punktwertung 
die/der 1. erhält 100 Punkte 
die/der 2. erhält   90 Punkte 
die/der 3. erhält   80 Punkte 
die/der 4. erhält   70 Punkte 
die/der 5. erhält   60 Punkte 
die/der 6. erhält   50 Punkte 
die/der 7. erhält   40 Punkte 
die/der 8. erhält   30 Punkte 
die/der 9. erhält   20 Punkte 
die/der 10. erhält 10 Punkte 
 
Bei mehr als vier Ergebnissen werden die geringeren Punkte nicht gewertet (Streichergebnis). Um unsere 
Hauptsportart Triathlon entsprechend zu würdigen, gibt es für einen gefinishten (Cross-)Triathlon jeweils 10 
Bonuspunkte; maximal werden 30 Bonuspunkte vergeben. Bonuspunkte gibt es also auch für die 
Wettkämpfe, die Streichergebnis sind, und für Triathlons, die (z.B. wetterbedingt) als Duathlon oder Swim & 
Run durchgeführt werden müssen. Sieger des RTV-Cups ist der Athlet, der die höchste Punktzahl aufweist. 
Bei Punktgleichheit ist der Athlet besser platziert, der weniger Bonuspunkte hat. Falls auch dies gleich ist, 
zählt der direkte Vergleich (also wer häufiger vor dem Anderen platziert war, wenn beide denselben 
Wettkampf gefinisht haben), ansonsten der Athlet, der die höhere Einzelwertung aufweisen kann. Falls auch 
dies gleich ist, gibt es zwei Sieger. 
 4. Meldungen 
Es ist keine zusätzliche Anmeldung für den RTV-Cup an sich notwendig, da alle Starter bei den 
Wettkämpfen durch ihre Vereinszugehörigkeit automatisch berücksichtigt werden (siehe Punkt 1). 
 5. Zeiterfassung 
Die Auswertung für die Cup-Wertung erfolgt durch den RTV-Jugendwart bzw. dessen Vertreter anhand der 
Ergebnislisten des Veranstalters. 
 6. Siegerehrung und Teilnahme 
Am Ende der Serie findet eine Siegerehrung in Grafschaft-Bölingen am 26.09.2020 statt. Dies ist auch 
gleichzeitig die Abschlussveranstaltung des RTV-Cups. Einen Zwischenstand wird es jeweils online nach 
jeder Veranstaltung auf der Homepage des Verbandes geben: www.rtv-triathlon.de 
Die Teilnahme der 3 Erstplatzierten an der Siegerehrung, die Bestandteil der Wettkampfserie ist, ist Pflicht! 


