Regelwerk Mehrkampf 2017

Vorwort
Beim Mehrkampf der SG Stern Stuttgart steht vor allem der Spaß am Sport, die Freude an körperlicher
Betätigung und der Teamgeist im Vordergrund. Nichtsdestotrotz soll beim Mehrkampf auch der Ehrgeiz, mit
seinem Team eine gute Platzierung zu erzielen, vorhanden sein. Um eine faire Bewertung sicher zu stellen,
sind somit natürlich auch gewisse Grundregeln erforderlich, deren Einhaltung von allen Teams erwartet wird
und Zuwiderhandlungen dementsprechend geahndet werden.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Mehrkampf der SG Stern Stuttgart!
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Der Mehrkampf der SG Stern Stuttgart unterteilt sich in zehn Disziplinen. Dabei ist die Anzahl der
teilnehmenden Mannschaften auf maximal zwölf Teams begrenzt.
Die Anzahl der Mitglieder pro Team darf maximal zwölf betragen. Diese sind schriftlich zu nennen.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der SG Stern Stuttgart bzw. der SG Stern
Sindelfingen.
Die Teilnahmeplätze am Mehrkampf werden wie folgt vergeben:
a)
Zunächst werden die Teams berücksichtigt, die schon eine lange Tradition im
Mehrkampf der SG Stern Stuttgart haben.
b)
Alle übrigen Plätze werden nach dem jeweiligen Rangplatz der Teams auf der
Warteliste vergeben.
Bei den Disziplinen gilt im Allgemeinen eine 3+1 Regel, d.h.: Vier Personen müssen mindestens an
einem Wettkampf teilnehmen, sonst kommt das Team nicht in die Wertung bzw. wird als „nicht
angetreten“ gewertet. Ausnahme hierbei bilden Verletzungen im Laufe des Wettbewerbs (Beispiel:
ein Team ist mit vier Teilnehmern gemeldet. Im zweiten Gruppenspiel verletzt sich ein Teilnehmer,
so dass seine weitere Teilnahme nicht mehr möglich ist. In diesem Fall darf das Team den
Wettbewerb mit drei Personen zu Ende bringen). Die 3+1 Regel besagt weiterhin, dass mindestens
eine Frau bzw. ein Mann am Wettbewerb teilnehmen muss.
Platzierungen werden bis auf den letzten Platz ausgespielt.
Die gemeldeten Teams sollten – aus Gründen der Fairness jenen Mannschaften gegenüber, die auf
der Warteliste stehen – an allen Mehrkampfdisziplinen teilnehmen.
Bei zweimaligem Nichtantritt eines Teams, hat dieses für den nächsten Mehrkampf nicht
automatisch das Recht teilzunehmen. Der Platz wird an ein Team der Warteliste vergeben.
Teams, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils den letzten Platz in der Gesamtwertung
belegen, besitzen nicht automatisch das Recht, ein weiteres Mal am Mehrkampf teilzunehmen. Ein
Team von der Warteliste rückt dann nach.
Es gibt kein Streichresultat.
Die Anmeldungen zu den einzelnen Disziplinen müssen aus verwaltungstechnischen Gründen
jeweils bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Wettbewerb in Schriftform vorliegen.
Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.
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Jede Disziplin wird einzeln bewertet. Das Siegerteam erhält einen Punkt, das zweite Team zwei
Punkte, usw.
Nichtteilnahme an einem Wettbewerb wird mit 15 Punkten „bestraft“.
Am Ende des Mehrkampfes werden alle Einzelwertungen addiert. Das Team mit der geringsten
Gesamtpunktzahl ist Sieger des Mehrkampfes.

Änderungen vorbehalten!

