
 

 

 

 

Klasseneinteilung: Kindergarten weiblich + männlich 
 Kinder weiblich + männlich 
 Schüler weiblich + männlich 
 Jugend weiblich + männlich 
 Damen und Damenaltersklasse  
 Herren Altersklasse I, II, III, IV, V, Allgemeine Herrenklasse 
 Snowboard weiblich + männlich 

 

Sollten in einer Klasse weniger als 3 Teilnehmer sein,  
werden sie in der nächsten höheren Klasse gewertet. 

Letzte Startgruppe wird die allgemeine Herrenklasse sein. 
 

VEREINSWERTUNG 

Wie auch in den letzten Jahren wird es auch heuer wieder  eine Vereinswertung geben. 
Gefahren wird in 3-er Teams, wobei in einem Team Damen und Herren gemischt fahren können.  
Das Team, welches am Nächsten an die Mittelzeit aus der gesamten Vereinsmeisterschaft kommt, gewinnt! 
Sollte ein Teammitglied ausscheiden, fällt das gesamte Team aus der Wertung. 
 
Jeder Teilnehmer der Vereinswertung wird also mit einem einzigen Lauf in seiner eigenen Klasse gewertet, 
sowie mit seinem Team in der Vereinswertung.  
 
Jeder Teilnehmer muss sich wie bisher einzeln für die VM anmelden.  
Die Teams müssen dann extra vom jeweiligen Verein gemeldet werden (Team-Name, Namen der Mitglieder). 

 
Start: 13:30 Uhr 

Aufbau: ab 12:30 Uhr Treffpunkt Karlift (wir hoffen auf zahlreiche Helfer) 

Startnummernausgabe: ab 13:00 Uhr beim Liftbuffet am Karlift 

Nennung: per E-Mail: info@sc-heiterwang.at  

 oder per SMS an Ramona: 0676 97 52 311 (Name und Jahrgang angeben) 

Nennungsschluss: Freitag, 16. Jänner – 18:00 Uhr 

Nenngeld: Kinder und Schüler € 3,- 

 übrige Klassen € 5,-   (bei der Startnummernausgabe zu bezahlen) 

 

 
Bei idealen Schneebedingungen wird wieder ein 2. Durchgang für die besten 5 Damen und die 10 besten 
Herren durchgeführt. 

 

Es wird bei der VM-Alpin eine Familienwertung nach dem WISBI-Handicap durchgeführt (auch mit einem 
Elternteil und zwei Kindern möglich). 

Die Einzelwertung zählt gleichzeitig für die Kombiwertung! 
 

Die Siegerehrung findet für alle Vereinsbewerbe am 07. März 2015 statt. 

Vereinsmeisterschaft 
Alpin & Snowboard 

am Sonntag,  18. Jänner 2015 
am Karlift 

D e r  S C - H ei t e r w a ng  
     f r e u t  s i c h   

a u f  v i e l e  T e i l n ehm e r  
   u n d  Sc h l a c h t enb u m ml e r!  

mailto:info@sc-heiterwang.at

