
Warum versuchen wir es mit einer Änderung?

Ich habe mir das Procedere lange angesehen und war zunächst überzeugt und
außerdem man macht es ja überall so…

Die Namensgebung

Kreismeister*innen „Nur“ in der Klasse 3 – ok – Bedingung Kombiwertung

Die Erstplatzierten wurden zuletzt als Klassensieger*innen bezeichnet, es war halt so.
Ich war allerdings immer etwas unzufrieden, denn die Starter*innen der unteren
Klassen gaben sich genau so viel Mühe, nur eben ihrem Leistungsstand
entsprechend. Sollte dies eine Höherwertung der Klasse 3 ausdrücken? Durch eine
Namensvergabe??? Das ist sicher Ansichtssache, aber für mein Verständnis sind zwei
Begriffe nicht nötig.

Die Kombiwertung

Grundsätzlich mal – alles gut – es gibt sie als Ergebnis bei der LV, BSP, VDH und den
WM – Qualis…

Nur melden dort wesentlich mehr Starter*innen und somit finden sich immer für die
Pokale auch ihre Besitzer. In der Kreisgruppe ist es seit Jahren nicht mehr so. Überfüllt
sind die Turniere nicht mehr.

Das Ganze aus Sportlersicht:

Das Leistungsniveau ist in ganz Deutschland sehr hoch geworden. Und bei den
Meisterschaften, wo zum Ergebnis eine Kombiwertung benötigt wird, bekommt man
dann einen Lauf durch, einen nicht. So ist natürlich Agility, eine Disqualifikation gibt es
oft in diesem schnellen Sport. Das haben die Sportler*innen allerdings längst
akzeptiert und freuen sich auch über einen guten Lauf. Nur bringt uns das im
Ergebnis zur Titelvergabe nicht weiter. Im letzten Jahr hätten wir z. B: keinen
Jugendlichen ehren können, weil alle nur jeweils einen Lauf durchbekommen haben.

Aus Sicht des Veranstalters:

Es soll einen höherwertigen Preis geben bzw. eine Ehrengabe, die einem Kreistitel
würdig ist.

Der Ausrichter besorgt Pokale oder Schleifen, Sachpreise etc. (Bei Belegung aller
Klassen 12 in 2022/16 in 2023, wenn nur der erste Platz berücksichtigt werden würde –
nicht 1.+2./3.) und dann bekommt kaum einer zwei Läufe durch. Erste Möglichkeit,
diese „no name“ zu gestalten, dann könnte man sie ja später weiterverwenden; das
wäre dann schon mit dem Wort Kreismeisterschaft und der Jahresangabe nicht mehr
möglich. Und insgesamt sehr unpersönlich.

Das Ergebnis – gibt man sich Mühe und gestaltet die Preise aufwendiger, produziert
man neben viel Mehrarbeit auch viel Müll, wenn diese nicht zur Verwendung
kommen und Mehrkosten! Bisher wurden diese auch nicht durch den Zuschuss der
Kreisgruppe aufgefangen.



UND NUN! - wir wollen weiter Ausrichter finden  !

Wir können -wie oben- beschrieben, es nicht über die Parcoursgestaltung lösen

Wir wollen weniger Müll produzieren.

Wir wollen – wenn möglich – kostenreduzierter arbeiten.

Wir wollen die Arbeit für die Vereine in Grenzen halten.

Wir wollen ein attraktives Turnier für ALLE Agi-Sportler aus der KG.

Was wird verändert? Was wollen wir im Pilotprojekt ausprobieren?

Es wird eine Kreismeisterschaft geben, in der es 4 Titel geben wird.

Für dieses Jahr ist auch geplant, den Vizemeister zu ehren. (+4)

Wir werden es den Vereinen freistellen, weitere Ehrengaben z. B. für Platz 3 oder 4
bereitzustellen

Die Platzierungen werden aus allen Leistungsklassen gemeinsam erkämpft.

In den jeweiligen Größenklassen:

Small Medium Intermediate (neu ab 2023) Large

Dieses ist im Endergebnis für den Verein planbar, bezahlbar und bis zum Schluss ein
spannender Wettkampf und gibt so dem Nachwuchs auch Chancen.

Wie soll es geschehen/Wie wird es umgesetzt?

Wir haben eine Exceltabelle erstellt, die dem ausrichtenden Verein zur Verfügung
gestellt werden wird. Da hinein werden die Starter kopiert (aus den jeweiligen
Meldeportalen oder händisch eingegeben – nur KG Starter). Bestimmte Bereiche sind
geblockt, damit man nicht aus Versehen, das Programm überschreibt oder etwas
Wichtiges löschen kann.

Vorhanden sein muss dann Name Mensch, Name Hund, Klasse und Größe

Am VA Tag gibt man die Sollzeit ein, die der Richter festlegt.

- Hieraus ergeben sich in der Endwertung Pluspunkte für schnelle Teams (schneller
als die Sollzeit), Minuspunkte für langsame Teams (langsamer als die Sollzeit)

Die Laufzeiten werden in die Tabelle eingetragen, das Programm rechnet selbst
aus

- Fehlerpunkte werden eingegeben, das Programm rechnet selbst aus
- Die Platzierung wird eingetragen – Das Programm rechnet Platzierungspunkte

selbst dazu

Wie man dem entnehmen kann, werden Fehler und Zeit berücksichtigt und es gibt
Platzierungspunkte, die sich z. B. aus der Anzahl der Teams/Konkurrenz in einer Klasse
ergeben (Ist hinterlegt, kann immer angepasst werden). Natürlich kommt es weiterhin
zum Tragen, wenn Sportler*innen mit 2 Läufen in die Wertung kommen.



Kreismeister*in jeder Größenklasse wird das beste Team des Tages aus allen
Leistungsklassen.

Wir werden euch bei der Einführung behilflich sein, ist wirklich nicht schwer.

Unsere Meisterschaft soll etwas Gemeinschaftliches darstellen – auch wenn es ein
Wettkampf bleibt, wir brauchen diese nicht, um uns weiter zu qualifizieren, sondern
um einen großartigen Tag mit den Sportlern aus der KG zu verbringen.

Wir sollten es auf jeden Fall versuchen!

FAZIT

Es werden grundsätzlich Kreismeister gekürt

4 Kreismeister

4 Vizemeister

Aus allen Leistungsklassen zusammen, nach Größe bewertet

(3./4. Platzt optional)

Berücksichtigt werden schnellere und langsamere Laufzeit als die vom Richter
vorgegebene Sollzeit, Fehlerpunkte und Platzierungspunkte nach Anzahl der
Starter*innen

Eine Auswertungstabelle wird gestellt

Einarbeitung/Betreuung möglich

Mit sportlichen Grüßen eure Obfrau für Agility

Bettina Engelhardt - Schmidt


