Liebe Radsportfreunde * innen,
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bezirksfachwarten RTF/CTF, einem Vertreter der
Geschäftsstelle des HRV und der Vizepräsidentin, haben wir in einer Videokonferenz am
18.Mai 2020 den Beschluss gefasst, die offizielle Hessenwertung RTF/CTF für die Saison 2020
auszusetzen.
Weitere Informationen findet ihr unter folgenden Unterpunkten:

1. Durchführung von Veranstaltungen
2. Hessenwertung RTF/CTF
3. BDR-Jahreswertung
4. Sonstiges

1. Durchführung von Veranstaltungen:
Vereine, die ihre Veranstaltung durchführen wollen, können dies selbstverständlich unter
Berücksichtigung aller behördlichen Auflagen, den Leitfäden (Konzeptpapiere) der
übergeordneten Verbände wie BDR/DOSB, einem eigens erarbeiteten Hygienekonzept
weiterverfolgen.
Seitens des HRV können wir keine Stellung zu den Veranstaltungen beziehen, da die
regionalen Bedingungen stark abweichen können und für jeden Veranstalter bindend sind.
Hierauf hat kein Verband, egal welcher Instanz Einfluss.
Aus unserer Sicht, sind alleine die Richtlinien des BDR so umfangreich, dass eine Umsetzung
einer RTF/CTF – Veranstaltung nur schwer durchzuführen ist. Die Kontrolle zur Einhaltung
obliegt weder dem Landesverband, noch den Tourenbegleitern, kann ausschließlich nur von
den Ordnungsbehörden durchgeführt werden. Bei regionalen Grenzüberschreitungen sind ggf.
weitere Regeln zu beachten.
Im Zweifelsfall sollte man eher von einer Veranstaltung Abstand nehmen.
Wir hoffen, dass sich in absehbarer Zeit die Maßnahmenkataloge weiter lockern werden,
sodass die Durchführung einer RTF/CTF mit größerer Planungssicherheit umsetzbar ist.
Dem Veranstalter ist es freigestellt, bedingt durch die gedeckelte Teilnehmerzahl (100 Stand
19.05.2020) sowie wegfallender Einnahmequellen und erhöhtem Aufwand durch die
vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, dass Startgeld anzupassen. Eine Wegweisung gibt
es nicht.

2. Hessenwertung RTF/CTF:
Für die Saison 2020 findet keine hessenbezogen Auswertung der auf den Wertungskarten
dokumentierten Leistungen statt. Somit werden keine Hessenmeister ermittelt.

3. BDR – Jahreswertung:
a. Zum Erreichen der BDR – Jahresauszeichnung können unverändert die Permanent
RTF/CTF-Streckenangebote genutzt werden. Darüber hinaus wird über nachfolgende
Sonderregelungen das Permanentfahren erweitert (gilt nur für Touren in Hessen).

b. Das Tourenangebot unserer Vereine, bei gleichbleibenden Strecken aus dem
Streckenangebot der regulären RTF, können genutzt werden, und in einer Solofahrt
abgeschlossen werden. Anschließend wird die Tour über nachfolgenden Link (siehe
Dokumentende) dokumentiert. Dazu muss der Fahrer*in seine Daten wie Name,
Vorname, Verein und Startnummer der Wertungskarte bereithalten. Auf der Plattform
lädt er optional den Link seiner Aktivität (wie bsps. Garmin, Polar, Strava etc.) hoch. Die
Auswertung erfolgt über den Landesfachwart. Der Fahrer * in erhält zeitversetzt ein
Zertifikat, welches er der Jahreswertung seiner Wertungskarte beifügt. Fahrer * innen
der Generation, welche über keine elektronischen Aufzeichnungsmittel verfügen lassen
das Linkfeld leer und versichern glaubhaft die Tour gefahren zu sein. Das wird im
Einzelfall über den Bezirks-/ Vereinsfachwart validiert.
Je Fahrt werden max. 2 Punkte gutgeschrieben, die Mindeststreckenlänge muss 70km
betragen!
Bei diesem Modell fallen formal keine Startgebühren an. Wir stellen es jedem Fahrer * in
frei, auf freiwilliger Basis dem Verein eine kleine Spende-/Anerkennung zukommen zu
lassen über dessen Höhe jeder selbst entscheidet.

c. Den Vereinen liegt es ebenfalls frei, die geplante RTF/CTF in eine reine Sternfahrt
umzuwandeln.
d. Gem. der geänderten Generalausschreibung des BDR ist es möglich eine Permanent
RTF/CTF mehrmals zu wiederholen. Die maximale Punktzahl beträgt 2 Punkte/Strecke.

e. Die Ausnahmeregeln enden mit Ablauf der Saison in Hessen am 11.10.2020

4. Sonstiges:
Die Leitlinien, sei es auf Verbands-/ oder Landesebene ändern sich entsprechend der
Entwicklung schon fast im Stundentakt. Diese sind zwingend zu überprüfen und einzuhalten.
Wir hoffen das in 2021, die Durchführung einer regulären Veranstaltung gem. der
Generalausschreibung wieder möglich sein wird.
Bis dahin wünschen wir euch alle. Bleibt gesund, wir halten euch am Laufenden.

Upload-Link (zu Punkt 3b BDR-Jahreswertung) Datennachweis RTF/CTF:
https://forms.gle/zko8k1Zm9nuk9iW59

Aktuelle Links (22.05.2020)
Übergangsregeln BDR:
https://www.rad-net.de/ajax.aspx/content/44d677fb-2b4a-4505-90be-c13f12c8ae3d.html
Sonderreglungen Breitensport:
https://static.rad-net.de/html/bdr/corona/corona_sonderregelung_breitensport_schaubild_v3.pdf
DOSB Leitplanken:
https://static.rad-net.de/html/bdr/corona/dosb-leitplanken_corona.pdf
Hessen, Coronaverordnungen:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen

Wolfgang Rinn
Fw RTF/CTF

Mareva Oberleithner
Vizepräsidentin Breitensport

