
Ausschreibung zur Clubmeisterschaft des MSCO 
 
1. Veranstaltung – Veranstalter 
Der MSC-Oldenburg e.V. beschließt durch seinen Sportausschuss die vorliegende Ausschreibung für eine 
Clubmeisterschaftswertung der aktiven Sportfahrer. Der Wettbewerb ist clubintern und gilt jeweils für ein 
Sportjahr (1. Dez. bis 30. Nov. des Folgejahres). Die Ehrung der erfolgreichen Mitglieder erfolgt auf der 
Jahreshauptversammlung. Zwischenstände können jederzeit eingesehen werden. 
 

2. Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind alle ordentlichen Clubmitglieder, sofern sie für das laufende Geschäftsjahr den 
Mitgliedsbeitrag voll bezahlt haben. Clubmitglieder, die im Laufe des Jahres dem Club beitreten, werden ab 
dem Monat gewertet, in dem das Eintrittsdatum liegt. In die Wertung zur Clubmeisterschaft fließen 
Ergebnisse nur ein, wenn das Clubmitglied in den Ergebnislisten des Veranstalters mit Angabe des MSCO 
genannt wird, solange dies möglich ist. Auf Sponsoren-- oder Teamnamen soll dabei Rücksicht genommen 
werden. Im Einzelfall entscheidet der Sportausschuss. 
  
 

3. Preise 
Der Titel “Clubmeister“ wird in einer Wertungsgruppe nur verliehen, wenn in dieser Gruppe mind. drei 
Teilnehmer gewertet werden. Andernfalls wird der Teilnehmer als “Clubbester“ geehrt.  
„Clubmeister“ und „Clubbeste“ erhalten Ehrenpreise. Auf Beschluss des Vorstandes können 
Sonderwertungen erfolgen, so z.B. für die beste weibliche Teilnehmerin oder für besondere 
Einzelleistungen, wie z.B.  Erlangung von Meisterschaftstiteln anderer Wertungen. Im Rahmen der 
Clubmeisterschaft können den 
Clubmeistern Ehrennadeln verliehen werden. Darüber entscheidet der Vorstand auf Antrag eines 
Vorstandsmitgliedes. 
 

4. Durchführungsbestimmungen 
Die Sportfahrer des Clubs nehmen formlos an der Clubmeisterschaft teil. Die zu wertenden Erfolge müssen 
innerhalb von 6 Wochen nach der jeweiligen Veranstaltung gemeldet werden. Entweder: 
 
- mit dem Vordruck „Fahrtbericht“ inkl. Ergebnisliste am Clubabend 
- per Email an den Sportleiter (und Beauftragter) inkl. Ergebnisliste oder Weblink zur Ergebnisliste 
eingereicht werden. 
 
Für die Abgabe ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Wer in der Clubmeisterschaft gewertet 
werden will, muss mind. 3 Starts in seiner Gruppe im Sportjahr vorweisen. Die Angaben im Fahrtbericht 
müssen durch Ergebnislisten des Veranstalters überprüfbar sein.  Die Auswertung erfolgt durch den 
Sportleiter oder dessen Beauftragten. Beauftragte für einzelne Sparten werden separat bekannt gegeben 
 
Die Clubmeisterschaft wird z.Zt. in folgenden Gruppen ermittelt: 
 
1. lizenzpflichtiger Rennsport W+M+K 
2. lizenzpflichtiger Slalomsport  
3. Clubslalom 
4. Oldtimersport W+M 
5. Turniersport LKW  
6. Trialsport M+W 
7. ORIsport W  
 
Die Gruppeneinteilung kann, den Erfordernissen entsprechend, erweitert oder reduziert werden. In jeder 
Gruppe erhalten die Teilnehmer mit den meisten Punkten den Titel „Clubmeister “ oder „Clubbester“. 
Die Punktevergabe erfolgt nach der unten beigefügten Tabelle, bzw. dem darin enthaltenen Berechnungs-
beispiel. Es werden nur Veranstaltungen gewertet, welche eine Wertung beinhalten. Veranstaltungen wie 
z.B. Ausfahrten werden nicht gewertet. Veranstaltungen deren Wertung über mehrere Tage geht, (z.B. 
mehrtägige Rallyes oder 24h Rennen) werden mit einem Faktor von 1.2 gewertet. Von allen durch 
Fahrtbericht  gemeldeten Veranstaltungen werden die 5  punktbesten Ergebnisse zur Wertung 
herangezogen. 
 

5. Wertungstabelle 
Die beigefügte Wertungstabelle wird erweitert bzw. ergänzt. Die dort vorgesehene Begrenzung bzgl. der 
Platzierung und der Starterzahl (bis 20) entfällt. Jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, ob er 



Platzierungen aus der Klassen- oder Gesamtwertung angibt. Veranstaltungen, bei denen keine Wertung 
vorgenommen wird, werden nicht berücksichtigt.  
 
Oldenburg, im Mai 2015 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

 


