FAQ
Welche Vereine können teilnehmen?
Alle Mitgliedsvereine des Sportbund Rhein-Kreis Neuss e.V..
Wie kann mein Verein teilnehmen?
Ein Verein wird als ein Gesamtteam angemeldet und gewertet. Der Verein muss einen
Teamvertreter bestimmen. Für die Anmeldung muss der Teamvertreter den Verein
1) auf der Plattform www.strava.com registrieren
(Name: „e.V.“, Vorname: „Name des Vereins“),
2) die formlose Anmeldung des Vereins per E-Mail an Sport@Rhein-Kreis-Neuss.de
versenden, die
a. den Namen des teilnehmenden Vereins,
b. den Namen des Teamvertreters,
c. den Namen des Strava-Accounts
beinhaltet.
Eine Anmeldung ist im gesamten Veranstaltungszeitraum möglich.
Ziel, Wertungen, Preise und Fair Play
Das Ziel der einzelnen Teams ist es, so viele Kilometer wie möglich im Zeitraum vom
15. Juni 2020 bis einschließlich 30. September 2020 zu erlaufen. Es dürfen alle
Vereinsmitglieder teilnehmen. Alle Einzelleistungen werden zu einer Gesamtstrecke addiert.
Die besten drei Vereine werden prämiert:
Platz 1

500,- €

Platz 2

400,- €

Platz 3

300,- €

Fair Play und Sportsgeist:
Sportlerinnen und Sportler im Allgemeinen und Läuferinnen und Läufer im Besonderen
stehen für Fairness. Sie schmücken sich nicht mit fremden Federn und erhalten Anerkennung
für die Leistungen, die sie tatsächlich erzielt haben.
Wir stehen zu diesen Werten und vertrauen den teilnehmenden Teams und deren
Mitgliedern, dass die Laufergebnisse korrekt erlaufen und nicht durch sonstige Hilfsmittel
bzw. unkorrekte Angaben verfälscht werden.

Wann wird gelaufen?
Im Zeitraum vom 15. Juni 2020 bis einschließlich 30. September 2020.
Wer startet für den Verein und welche Anforderungen müssen erfüllt werden?
Alle Vereinsmitglieder des angemeldeten Vereins können am Virtuellen Rhein-Kreis Neuss
Laufcup 2020 teilnehmen und für ihren Verein Kilometer erlaufen. Der Nachweis wird über
GPS-Tracks geführt (Streckenbild, km und Zeit). Manuell eingetragene Laufstrecken werden
nicht gewertet. In die Wertung kommen nur Tracks, in denen mindestens eine Teilstrecke
bzw. Anfangs- oder Endpunkt auf dem Gebiet des Rhein-Kreises Neuss liegen und min. 1 km
lang sind. Das Team, das im Aktionszeitraum (15.06. bis 30.09) insgesamt die längste
Strecke zurücklegt, gewinnt. Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl pro Team.
Wichtig:
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. An dieser Stelle betonen wir die persönliche
Verantwortung eines jeden Teilnehmers. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine
gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung selbst,
gegebenenfalls nach Konsultation eines Arztes, zu beurteilen.
Welche technischen Voraussetzungen werden benötigt?
Mehrere Wege führen zum Ziel. Die einfachste Methode ist der Download der Lauf-App
„Strava“ in der einfachsten Version auf das Smartphone. Es wird kein Abo benötigt, sodass
keine Kosten entstehen! Alle TeilnehmerInnen melden sich mit demselben, vom
Teamvertreter eingerichteten Vereinsaccount an. Dann kann jede Laufstrecke getracked und
hochgeladen werden. Wer möchte, kann seine Läufe mit seinem Namen und der Zahl des
getätigten Laufs individuell hochladen (z.B. Tom B., 5. Lauf) um eine Übersicht über die
absolvierten Läufe zu haben. Dies ist nur optional für mögliche interne Vergleiche.
Alternativ können auch z.B. Uhren mit GPS-Funktion verwendet und die Tracks anschließend
mit dem Smartphone über die Lauf-App „Strava“ oder über den Desktop-PC auf
www.strava.com hochgeladen werden.
Hilfe zur Registrierung finden Sie im Leitfaden zur Registrierung bei Strava.
Wer kontrolliert die erlaufenen Kilometer? Kann hier nicht geschummelt werden?
Wir appellieren an den Sportsgeist und den Fair Play-Gedanken der einzelnen Teams und
deren Mitglieder. Die Teamvertreter sind angehalten eventuell fehlerhaft hochgeladene
Laufergebnisse zu überprüfen.

Das Organisationsteam des Virtuellen Rhein-Kreis Neuss Laufcups 2020 behält sich vor
augenscheinlich falsche Tracks an den Teamvertreter zu melden und diese Tracks aus der
Gesamtwertung zu nehmen.
Datenschutz
Es werden unsererseits keine persönlichen Daten gespeichert. Nach der Auswertung und
Preisverleihung können die Accounts wieder von den Teamvertretern gelöscht werden.
Es sind die AGBs und Datenschutzrichtlinien der App „Strava“ zu beachten. Über
Zwischenstände werden wir aktuell auf unserer Homepage und via Facebook berichten.

