Zeitmessverfahren im Hochstift-Cup ab 2020
Die Änderungen: Ab 2020 werden vom HSC und von den Vereinen Transponder ausgegeben. Ihr
bekommt einen Transponder und eine Startnummer vom HSC. Beides zusammen gilt für die gesamte Saison. Die Startnummer wird bei jeder Veranstaltung getragen. Die Vereine geben eigene
Transponder für Nicht-HSC-Teilnehmer aus. Die Vereins-Transponder werden nach dem Lauf zurück gegeben und von den Vereinen weitergereicht.
Die Kurzform

HSC Online-Anmeldung für Startnummer und Transponder
•
•
•
•
•
•
•

Ihr bekommt eine Startnummer und einen Transponder für die gesamte Saison.
Mit der Startnummer startet ihr bei (fast) jeder Veranstaltung.
Bei der Online-Anmeldung werden beide Nummern gesendet.
Ausgabe Startnummer und Transponder einmalig am HSC Stand
Beides gilt nur für einen beliebigen Lauf pro Tag.
Rückgabe HSC Transponder gegen Pfand nur am HSC-Stand
Starter für mehrere Serien bekommen nur einen Transponder und lesen bitte unten genauere Hinweise.

Anmeldung bei Laufveranstaltungen
•
•
•
•
•
•

Online-Anmeldung mit Startnummer und Transponder-Nummer für HSC Starter
Anmeldung für eine Strecke pro Tag, weitere mit Vereins Transponder
Bei einer Online-Anmeldung müsst ihr nur noch zum Start gehen, ohne die Anmeldung vor
Ort besuchen zu müssen.
Nachmelder geben auf dem Meldeformular ihre HSC Startnummer an.
Nicht HSC-Starter erhalten Startnummer und Vereins-Transponder
Rückgabe der Vereins-Transponder nach jedem Lauf gegen Pfandrückgabe

Die Langform
Transponder Lösung für 2020
Nachdem wir in 2019 gute Erfahrungen mit dem System gewinnen konnten, aber im Vorfeld jedes Laufes
einen Haufen Arbeit hatten, die Transponder und die Startnummern zu verpacken, sollte sich der Aufwand ab 2020 halbieren.
Kosten:
Das System war nicht ganz günstig, es wird sich aber im Lauf der Zeit amortisieren. Wir rechnen nicht damit, dass die Veranstalter ihre Startgebühren wesentlich erhöhen, einige gar nicht. Es bleibt also im Wesentlichen bei den im Vergleich mit der Umgebung günstigen Startgeldern. Wir werden die Startgelder im
HSC von 8€ auf 10€ erhöhen, und wir werden 3€ im Schülerlauf einführen. Wir finden die Kosten für den
Service, den wir euch bieten und die mittlerweile recht ausgeglichene hohe Qualität der Laufveranstaltungen angemessen. Grund für die Gebühren im Schülerlauf ist der Wunsch nach Altersklassenpokalen.
Online-Anmeldung für eine Serie
Bei der Online-Anmeldung des HSC bekommt ihr eine Transponder Nummer ABHW-<Nummer> und eine
Startnummer. Beide sollt ihr die ganze Saison nutzen. Bitte darauf achten, wir stellen nur eine Startnummer zur Verfügung. Wenn wir Nummern nachkaufen müssen, kostet es 25€ Einrichtungsgebühr pro Lieferung. Noch ein Hinweis: Eine Startnummer ist immer zu tragen.

Online-Anmeldung für mehr als eine Serie, Mehrfachstarter
Bei der Online-Anmeldung des HSC bekommt ihr eine Transponder Nummer ABHW-<Nummer> und eine
Startnummer für die erste Serie. Bei der Anmeldung zu weiteren Serien kreuzt ihr an, dass ihr schon einen
Transponder habt. Die Lösung funktioniert auch in der Sammelanmeldung: Einmal „kein Transponder“
und dann weitere Serien mit Kreuz bei „Habe schon…“ belegen. In der Email-Bestätigung werdet ihr mit
der Transponder-Nummer die Startnummer bekommen, die für die Saison gilt. Die liegt je nach Strecke
zwischen 5001 und 9500. Die „Dummy“-Nummern für weitere Serien liegen über 10.000 und dienen nur
der Verwaltung und der Anzeige in der Teilnehmerliste. Wir müssen euch schließlich Geld abnehmen.
Beim Eintragen in den Online-Anmeldungen bitte achtsam richtig zuordnen. Es mag sein, dass ihr bei
Falschangabe nicht in der Wertung auftaucht. Dann bitte zuerst über den Veranstalter klären.
Werbung für Online-Anmelden: Es spart beiden Seiten enorm Zeit. Insbesondere den HSC Startern.
Wie kommt ihr an die Daten und das Material?
Startnummer und Transponder Nummer bekommt ihr wie bisher nach der Online-Anmeldung umgehend
per Mail. Falls nicht, liegt gerne ein Fehler in der Mail Adresse vor. Dann bitte unverzüglich bei uns melden (Vorstand2[at]…) oder (Auswertung@...). Mit den Nummern könnt ihr euch bereits bei den Vereinen
anmelden.
Die Transponder und die Startnummern geben wir am HSC Stand aus. Plant in Brakel und Salzkotten etwas Zeit ein.
Wir ziehen mit der Anmeldung 10€ ein. Das Pfand für den HSC Transponder bekommt ihr ausschließlich
am HSC Info-Stand zurück, nicht bei den Vereinen. Die Vereine verwalten pfandtechnisch nur ihre Transponder, beide werden sich farblich unterscheiden.
Anmeldung bei Läufen für HSC Teilnehmer
Die Anmeldung bzw. Online-Anmeldung bei den Veranstaltungen entfällt nicht. Sie funktioniert im Prinzip
wie bisher zusätzlich ist mit der HSC-Startnummer die HSC-Transponder-Nummer anzugeben und beide
müssen zusammen passen.
Grundsätzlich kann RR nur einen Transponder pro Lauf (pro Tag) verarbeiten. Alles andere erfordert fehlerträchtige manuelle Eingriffe. Im Sinne der Auswertungssicherheit wollen wir nicht in die Daten eingreifen.
Wollt ihr zwei Läufe bei einer Veranstaltung laufen:
Ihr habt nur einen Transponder: Für die zweite Strecke bekommt ihr einen Transponder vom Veranstalter
100Km Serie
Nichts Besonderes. Man kann mit dem Transponder beliebige Streckenlängen laufen.
Anmeldung bei Läufen für nicht HSC Teilnehmer
Die Vereine geben an die nicht- HSC Starter separate Transponder aus. Nummernkreis ABHW-1001 bis 1400, mit Aufkleber in <Farbe> und kassieren ebenfalls 10€. Das Pfand für diese Transponder wird nach
dem jeweiligen Lauf bei der Veranstaltung wieder erstattet. Nicht zurückgegebene Nummern werden für
den nächsten Lauf gesperrt. Nach meinen Erkenntnissen haben die Vereine das Pfand erstattet, wenn
jemand Online gemeldet war und nicht starten konnte. Ihr müsst euch allerdings melden. Die Vereine
werden die Kontodaten benötigen, weil die Abbuchung über RaceResult erfolgt und die Vereine die IBAN
nicht haben und auch nicht haben wollen.

Fast alle Veranstalter nutzen den Transponder
Besonderheiten:
Veranstaltungen mit Einmalchip in der Startnummer plus HSC Transponder Delbrück, Neuhaus
Veranstaltungen mit Scanner ohne HSC Transponder
Kollerbeck, Westenholz
Noch offen:
Salzkotten
Das mag sich im Lauf des Jahres ändern.
Zukunft: 2021 und folgende
Für 2021 planen wir, dass ihr die Transponder aus 2020 (und Startnummern?) weiter behalten könnt.
Über Einzelheiten denken wir noch nach. Vermutlich werden euch einen Zeitraum geben, in dem ihr euch
mit den alten Nummern melden könnt. So ist das Ziel. Wie das genau abläuft, wissen wir Mitte 2020.
Wir hoffen mal, dass die Logistik einiges einfacher wird, die Auswertung hat sich nach den ersten Erfahrungen deutlich verbessert.
Und wir werden einiges an Müll vermeiden können.
Noch Fragen?
Vorstand2[at]hochstift-cup.de
Jürgen Koralewicz

