FUN CUP 2017!
„Multi Cup“
Der CUP beginnt am 01.01.2017 und endet mit dem
Nikolauscross am 02.12.2017.
Dieses Mal dürft ihr selbst entscheiden, wo ihr laufen wollt
und wann eure Punkte gezählt werden sollen!
Allgemeines:
- 4 Läufe fließen insgesamt in die Wertung ein (ein Lauf mit
Mulitplikator 1, ein Lauf mit Mulitplikator 2, ein Lauf mit
Mulitplikator 3 und ein Lauf mit Multiplikator 4)
- Mindeststrecke: 3km (egal ob Straßenlauf oder Cross)
- Bestzeitenpunkte gibt es nur für amtlich vermessene
Strecken (5km, 10km, HM, Marathon)!
- Ihr müsst die Läufe nach und nach bestimmen (seid also
flexibel bei der Auswahl und habt das ganze Jahr über Zeit für
eure Entscheidungen)
- Wenn ihr an einem Lauf teilnehmt, wo eure Punkte zählen
sollen, bitte vor dem Start eine kurze Nachricht per Mail:
Kai_Ballmann@web.de oder Whats App schicken! Name des
Laufs und Multiplikator reicht!
- Der CUP heißt „Multi Cup“, weil ihr nicht nur mitteilen sollt,
dass ihr beim Lauf xx auf Punktejagd geht, sondern auch mit
welchem Multiplikator. Überlegt euch also gut, mit welcher
Strategie ihr vorgeht. Sobald ihr eure 4 angekündigten Läufe
geschafft habt, steht eure endgültige Punktzahl fest.
- Ihr könnt keine Läufe streichen, d.h. wenn ein Lauf gewertet
wurde, ist er gesetzt!

Beispiel:
Am Sonntag ist der Halbmarathon in Venlo und du willst laufen und
Punkte sammeln. Vor dem Lauf Nachricht per Mail oder Whats App mit
Name des Laufs und Mulitplikator 2 schicken. Nach dem Lauf (erreichte
Zeit: 02:02:25 Std. + Bestzeit + 12ter in der AK M55 von 37 Startern)
wird wie folgt gewertet:
Regeln im Detail:
 Für jede Ankunft gibt es 5 Punkte!

Hier: 5 x 2 (Multiplikator) = 10 Punkte
 Die Platzierung in der Altersklasse kann bis zu 5 Punkte bringen

und ist abhängig davon, wie viele Gegner man hinter sich gelassen
hat. Zur Errechnung dient folgende Formel:
(Gesamtstarter AK+1-Platzierung)x100:Gesamtstarterzahl:2,
Rechnung: (37+1-12)x100:37=70,3%:2= 35,15 %
Hier: 3,52 x 2 (Multiplikator) = 7,04 Punkte
 Wenn deine AK Platzierung durch den Multiplikator teilbar ist,
dann gibt es den Multiplikator als Sonderpunkt(e).
Hier: 12ter in der AK ist durch 2 teilbar, also 2 Sonderpunkte!
Gibt es keine AK Wertung bei dem Lauf, zählt automatisch die
Gesamtwertung, also aufpassen!
 Auf amtlich vermessenen Strecken erhältst du bei einer Bestzeit 2

Punkte!
Hier: 2 x 2 (Multiplikator)= 4
 In unserem Beispiel ist der Multiplikator 2, also brauchst du die 2

einmal!!! in deiner Endzeit, um hier Punkte zu erhalten. Für eine 2
in deiner Endzeit (es zählen nur die Minuten und Sekunden)
erhältst du 2 Punkte, die mit dem Multiplikator 2 multipliziert
werden, beim Multiplikator 1 zählt die 1 in der Endzeit usw.
Hier: eine 2 bei den Minuten und sogar eine 2 bei den Sekunden (eine 2
wird aber nur gewertet), also 2 x 2 (Multiplikator) = 4
Teilnahmeberechtigt ist jeder den Fun-Läufern bekannter Läufer, der sich
bis zum 15.01.2017 durch Zahlung von 5,00 Euro Teilnehmergebühr
anmeldet!
Das gibt es zu gewinnen: Platz 1-5: Ruhm, Ehre und einen FunniePokal sowie Tombolalose für die Weihnachtsfeier!.

Also ran an die Punkte und FUN-LAUFEN CUP Sieger 2017 werden!
Ergebnisse, wie sollte es anders sein, auf unserer Homepage!
www.funlaufen.de

