15. Mai 2019

Liebe Fahrerinnen / Liebe Fahrer der DSM und Eltern
Zu Euren Fragen und oder Euerem Verärgern vom 2. DSM Rennen in Winterthur vom 12. Mai 2019
möchten wir gerne Stellung nehmen.
Die Mädchen wurden vor der Änderung „doppelt“ belohnt (tiefere Kat. und sep. Tageswertung). Die
Fairness gegenüber den Boys sollte auch berücksichtigt werden. Auch für das Rennbüro wurde der
Aufwand enorm, da unser Rennbüroprogramm unsere ursprüngliche Absicht technisch nicht
unterstützt. Die Ranglisten müssen manuell erstellt und kontrolliert werden, wodurch sich die
Rangverkündigung enorm verzögert. Auch war aus Sicht der Veranstalter nicht planbar, die richtige
Anzahl der Pokale zu bestellen. Es ist nicht unsere Absicht oder sogar unsere Einstellung die Mädchen
zu benachteiligen oder als weniger wertvoll zu sehen.
Aus Sicht der Mädchen und deren Eltern verstehen wir die Verärgerung. Wir hatten in unserem
Komitee letzte Woche eine Sitzung um dieses Problem zu diskutieren. Jeder Club hat einen Vertreter
in diesem Gremium, um die Interessen des Clubs und deren Fahrern zu vertreten. Wir hatten
verschiedene Möglichkeiten besprochen, die machbar sind. Allzu viele Änderungen konnten und
wollten wir in einer laufenden Saison nicht vornehmen, um dies zu entschärfen.
Es erschien uns ein guter Kompromiss zu sein, um allen Parteien gerechter zu werden. Die Mädchen
haben Ende Jahr trotzdem ihre separate / pro Klasse gelistete Gesamtwertung. Für das Rennbüro ist
diese Lösung die effizienteste, und auch die Clubs haben nicht noch mehr Aufwand.
Das neue Reglement wollten wir schnellst möglichst auf der Bmxracing.ch Seite veröffentlichen und
die Präsidenten der Clubs über die Änderung informieren. Leider hat dies zeitlich nicht mehr gepasst.
Wir möchten uns bei allen Teilnehmern entschuldigen, dass diese wichtige Änderung nicht genug
schnell an die Fahrer und Eltern übermittelt wurde.
Normalerweise, ändern wir das Reglement nicht in einer laufenden Saison, doch diese unglücklichen
Umstände, haben uns dazu gezwungen.
Wir hoffen, dass die Mädchen trotzdem mit viel Kampfgeist und Freude an den kommenden
Wettkämpfen teilnehmen werden.
Sportliche Grüsse
Der DSV Vorstand

