
A n g e p a s s t e   A u s s c h r e i b u n g 
 

Clubmeisterschaft des Lindauer AC im Jugendkartslalom 2021 

 
Voraussetzungen: Um in die Clubmeisterschafts-Wertung aufgenommen zu werden, darf ein 

Teilnehmer im gesamten Kalenderjahr 2021 in Jugendkartslalom-Wettbe-
werben ausschließlich für den Lindauer AC gestartet sein. 
Im Übrigen entscheidet über die Zulassung der Teilnehmer zur Clubmeis-
terschafts-Wertung der Sportleiter des Lindauer AC endgültig und unan-
fechtbar. 

 
Durchführung: Die zur Clubmeisterschafts-Wertung zählenden Veranstaltungen bestehen 

aus den fünf vier Qualifikationsläufen der Region West zur Südbayerischen 

ADAC Kartslalom Meisterschaft sowie aus den restlichen acht drei Wer-
tungsläufen zur Allgäuer Jugendkartslalom Meisterschaft. 
Die Veranstaltungstermine sind auf der folgenden Internet-Seite veröffent-
licht: 
 
- http://www.xn--allgurunde-t5a.de/index.php/ausschreibungen 

 
Wertungsmodus: In die Wertung kommen alle Teilnehmer der Klassen 1 bis 5, die an min-

destens einer Veranstaltung teilgenommen haben. Es gibt drei zwei 
Streichergebnisse, jedoch darf aus den fünf vier Qualifikationsläufen der 
Region West zur Südbayerischen ADAC Kartslalom Meisterschaft sowie 
aus dem letzten Wertungslauf zur Allgäuer Jugendkartslalom Meister-
schaft (gleichzeitig Endlauf zur schwäbischen Kartslalom Bezirksmeister-
schaft des BMV) insgesamt maximal ein Ergebnis gestrichen werden. 
 
Es wird eine Gesamtwertungsliste erstellt, in welcher alle Teilnehmer 
geführt werden. 
 
Die Rangfolge innerhalb dieser Gesamtwertungsliste ergibt sich nach 
Addition der platzierungs- und teilnehmerzahlabhängigen Punktevergabe 
entsprechend dem ADAC-Reglement an Hand der veröffentlichten Ergeb-
nislisten der betreffenden Veranstaltung. 
Bei Punktgleichheit nach Abschluss aller Wertungsveranstaltungen ent-
scheidet das Los. 

 
Titelvergabe: Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl in der Gesamtwertung erhält 

den Titel „Jugendkartslalom-Clubmeister 2021 des Lindauer AC“. 
 
Siegerehrung: Die Siegerehrung wird im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung des 

Vereins am Jahresende vom Sportleiter - gegebenenfalls unter Mitwirkung 
weiterer Beauftragter - durchgeführt. 
Alle gewerteten Teilnehmer erhalten einen Pokal oder einen Ehrenpreis. 

 
Hinweis: Alle vorstehend genannten Regularien stehen unter dem Vorbehalt der 

korrekten Durchführbarkeit der Veranstaltungen auf Grund der vorherr-
schenden COVID-19-Pandemie. 
 
Sie können, sofern dies pandemiebedingt erforderlich werden sollte, 
jederzeit und unanfechtbar durch den Sportleiter angepasst werden. 

 
Ergänzung: Die pandemiebedingt erforderlich gewordenen Anpassungen der 

ursprünglich veröffentlichten Ausschreibung auf Grund der Reduzierung 
der Veranstaltungen im Laufe des Kalenderjahres 2021 sind durch 
(Unter)-Streichungen im angepassten Ausschreibungstext ersichtlich. 

http://www.allgäurunde.de/index.php/ausschreibungen

