Neuanmeldung DSV-Punkteliste und DSV-Schülerpunkteliste Saison 2021/22
An alle Rennverantwortlichen der Vereine und Verbände
Ab 1.05.2021 können wieder die Neuanmeldungen für die DSV-Punkteliste und DSV-Schülerpunkteliste
vorgenommen werden. Das Prozedere stellt sich in dieser Saison wieder folgendermaßen dar:
1. Die Meldung erfolgt ausschließlich über die Plattform der DSV-Rennverwaltung. Über diese
Plattform können die Meldungen direkt von den Vereinen und Verbänden durchgeführt werden
(Zugang über https://alpin.rennverwaltung.de).
2. Die Vereine bzw. Verbände, die noch keinen Zugang zur Rennverwaltung haben, bekommen diesen
online über https://alpin.rennverwaltung.de/ und dort über den Button „Neu anmelden“
3. Jede Meldung zur DSV- Punkteliste bzw. DSV Schülerpunkteliste kostet in dieser Saison pauschal
20,-€. Durch Angabe der Kontonummer bei der Anmeldung zur Rennverwaltung, wird diese Gebühr
bei der Anmeldung der neuen Läufer bzw. Läuferinnen automatisch abgebucht. Ohne Angabe der
Kontonummer ist keine Meldung möglich.
Bei Schülern kosten nur die Neuanmeldungen 20,--€ Gebühr. Schüler, die bereits im Bestand der
DSV-Rennverwaltung sind, bleiben in der Liste, es wird keine Gebühr berechnet und sie können
auch weiterhin an DSV-Schülerpunkterennen teilnehmen.
Für die einzelnen Jahrgänge gilt folgendes:
2005 und älter:
Die Läufer stehen in der DSV-Rennverwaltung unter „Breitensport“. Zur Übernahme in die DSVPunkteliste und/oder die FIS-Punkteliste müssen die Läufer durch Setzen auf „Leistungssport“ neu
aktiviert werden. Dafür wird eine Gebühr von 20,-€ erhoben.
2006-2008:
- Läufer, die letztes Jahr bereits in der DSV-Schülerpunkteliste waren: es ist nichts zu tun
- Läufer, die neu für die DSV-Schülerpunkteliste gemeldet werden: siehe Punkt 6
2009:
- Läufer, die bereits in der vergangenen Saison in der DSV-Kinderliste enthalten waren:
Diese Läufer sind jetzt in der Liste „Schüler“ zu finden und auf „Breitensport“ gesetzt. (Zur
Anzeige muss das Häkchen bei „Breitensportler anzeigen“ gesetzt sein). Zur Aufnahme in die
DSV-Schülerpunkteliste müssen die Läufer angeklickt und durch Setzen des Punkts auf
„Leistungssport“ aktiviert werden. Dafür wird eine Gebühr von 20,-€ erhoben. Kinder, die
bereits als Kinder beim DSV angemeldet wurden, haben bereits eine DSV-ID und müssen
daher nicht nochmal neu eingegeben werden
- Läufer, die nicht in der DSV-Kinderliste waren, sind Neuaufnahmen und müssen neu gemeldet
werden: siehe Punkt 6
2010-2011:
- Läufer, die an den regionalen Kids-Cross-Rennen teilnehmen wollen, müssen in der DSVRennverwaltung angemeldet werden. Dort erscheint dann die Einblendung „… der Läufer erfüllt
nicht die Altersvoraussetzungen für den Leistungssport“. Dies ignorieren und die Kinder als
„Breitensportler“ abspeichern. Diese Meldung ist kostenfrei.
Die Jahrgänge 2012 und jünger müssen beim DSV nicht angemeldet werden.
4. Vollständige Meldungen werden von den DSV-Rennbeauftragten umgehend auf „freigegeben“
geschalten. Somit werden die Läufer/Läuferinnen in die nächste DSV-Punkteliste bzw. DSVSchülerpunkteliste aufgenommen. Unvollständige Meldungen (wenn z.B. die Startpassnummer fehlt
oder unvollständig ist) werden auf „nicht freigegeben“ gesetzt.
5. Meldungen sind während der gesamten Saison möglich. Um bei einem Rennen starten zu können,
müssen die Läufer von der DSV-Rennverwaltung auf die offizielle DSV-Punkteliste übernommen
werden. Diese Übernahmen finden in der Übergangszeit einmal im Monat, während der Saison
einmal pro Woche statt. D.h. Läufer/Läuferinnen, die noch nicht in der DSV-Punkteliste bzw. DSVChristian Scholz
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Schülerpunkteliste enthalten sind, und am Wochenende bei einem Rennen starten wollen, müssen
spätestens am Montag um 16 Uhr in der Rennverwaltung eingetragen sein, um dann für die
Wochenend-Rennen in der offiziellen DSV-Punkteliste bzw. DSV-Schülerpunkteliste zu erscheinen.
6. Die Neueintragung für die DSV-Punkteliste und DSV-Schülerpunkteliste ist einfach und
selbsterklärend. In Kurzform funktioniert die Neuanmeldung folgendermaßen:
Läuferneuer Läuferalle Felder ausfüllen“Leistungssportler“ anklickenspeichern (die Felder
„initialer Punktestand“, „FIS-ID“ und „Code“ müssen leer gelassen werden, das Feld
„Startausweisnummer“ (die kommt vom Landesverband) muss ausgefüllt werden).
Weiter könnt Ihr mit diesem Zugang
 Für Läufer/Läuferinnen einen Vereinswechsel beantragen (nur der aufnehmende Verein)
 Rennen anmelden (Frist läuft jeweils bis zum 15.10. eines Jahres)
 Daten von Rennen ansehen, ggf. korrigieren und Dateien für die Rennen hochladen (Ausschreibungen,
Startlisten, Ergebnislisten,…)
 Läufer zu Rennen melden, sofern das Rennen vom Veranstalter nicht für eine Meldung über die DSVRennverwaltung gesperrt wurde. Diese Sperrung kann der Veranstalter auch über die DSV-Rennverwaltung
veranlassen (durch Setzen eines Hakens bei „Meldung nur über externe Systeme möglich“), wenn er
beispielweise nur Meldungen über rennmeldung.de bzw. raceengine.de zulassen will.
 Die aktuellen Punktelisten ansehen und downloaden
Voraussetzung für die Nutzung der wichtigsten Funktionen ist die Angabe der Kontonummer des Vereins, da
sonst alle kostenpflichtigen Funktionen (Läuferanmeldung, Vereinswechsel, Rennmeldungen) nicht genutzt
werden können.
Für Rückfragen stehen die Rennbeauftragten gerne zur Verfügung. Für Verbesserungsvorschläge (sofern sie
realisierbar sind) sind wir dankbar.
Wir sind sicher, dass die DSV-Rennverwaltung und die DSV-Website für alle Beteiligten eine deutliche
Verbesserung und Erleichterung darstellen.
Mit sportlichen Grüßen
Christian Scholz
DSV-Rennbeauftragter Schüler
christian.scholz @deutscherskiverband.de
0151-15053002
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