EEC – East European Cup in Artistic Cycling 2020

Termin
Date
•
•
•
•
•

Wettbewerbe
Competition

Ort
Place

Verantwortliche Person
Person in Charge

08.02.20 Bohemia Open
Prague (TCH)
Jan Rasa
07.03.20 Rákóczi-Cup
Romhany (HUN)
Balázs Kovács
25.07.20 Vysegrad-Cup
Kolarovo (SVK)
Julius Szeder
24.10.20 Ukraine Open
Nagybereg (UKR)
Tihamer Gejzi
Osteuropa-Trainingslager / East European Training Camp
20.-24.07. 2020 in Kolarovo(SVK)

Für die EEC Wertung werden alle Disziplinen 1er, 2er, 4er Kunst gewertet, die bei Junioren EM und
Elite WM zur Austragung kommen. Weiterhin im Programm des EEC: 4er Einrad Junioren offen.
Andere Disziplinen dürfen bei den EEC Wettbewerben wie üblich ausgetragen werden, zählen aber
nicht für die Wertung EEC. Starter der Schülerklassen U15, U13, U11 dürfen an den
Einzelwettbewerben teilnehmen aber deren Resultate zählen nicht für die EEC Gesamtwertung. Es
dürfen beliebig viele Starter zu den Wettbewerben für EEC angemeldet werden; keine
Limitierung der Anzahl Starter.
EEC Results include all disciplines single, double, ACT4, that are held at Junior European
Championship and Adult World Championship. We continue in program of EEC: Act 4 Unicycling
Junior Open. Other disciplines may also be carried through at a.m . competitions but do not count for
EEC. Pupils (U15) may participate in the events but their results do not count for EEC total score.
Clubs may announce as many sportsmen or teams as they like; no limitations.
Die Wettbewerbe des EEC sind international offen. Alle Resultate fließen in die Gesamtwertung
ein,
The competitions of EEC are international open. All results count for the total results of EEC.
Für die Gesamtwertung EEC zählen die drei besten Resultate der o.g. Wettbewerbe.
Podiumsplätze werden nur vergeben bei Teilnahme an mindestens zwei der vier Wettbewerbe /
The three best results at a.m. competitions do count for the final result of EEM. Top three scores per
discipline do only count when teams resp. sportsmen participate at least at two out of the four potential
events.
Starter, die nicht den osteuropäischen Verbänden angehören, dürfen die EEC Gesamtwertung
gewinnen. In diesen Fällen wird jeweils für den besten Osteuropäer der Preis eines „Osteuropa
Champion“ verliehen.
A Non-East European athlete or team may win the total score of EEC; if this happens we provide
additional prize for the best East European sportsmen or team called „East European Champion“.
Ehrenpreise für die EEC Gewinner. Sonderpreis für den stärksten Verein (Wertung jeweils für 1.Platz
10 Punkte – 2. Platz neun Punkte – 3. Platz acht Punkte – u.s.w. … für jeden Starter mindestens ein
Punkt…). Finanziert durch ICWW.

Trophys for the EEC Winners. Special price for the strongest club (Evaluation 1st place 10 points –
2nd place nine points – 3rd place eight points – and so on … for each competitor at least one point.
Sponsored by ICWW.
Die Ausschreibung EEC kann erweitert warden um ein Konzept für einen neuen Teamwettbewerb je
Verein; dieser wurde im Rahmen der WM in Basel besprochen und wird weiter präzisiert. Sofern die
organisatorischen Voraussetzungen (IT, Zeitbedarf, …) stimmen, können die Ausrichter diese neuen
Wettbewerb testweise in 2020 durchführen.
The announcement EEC 2020 may be extended by a concept for a new team competition per club;
this has been discussed at the World Championship in Basel and will be further clarified. If the
organizational circumstances are given (IT, Time requirements, …) the organizers for 2020 may run
this new competition as an add-on testwise.
Osteuropa-Trainingslager / East European Training Camp
20.-24.07. 2020 in Kolarovo (SVK)
Lehrgang VfH Worms in Ungarn / Training Camp VfH in Hungary
Schwerpunkt / Mainly … Pair Riding and ACT4
04.-07.07. 2020 in Bokod (HUN)
Die Ausschreibungen werden ab Anfang 2020 über die EEC Webseite publiziert. Dort fliessen
auch alle Informationen wie Starterlisten, Ergebnislisten, Fotos der Events ein.
Announcement for each competition to be published beginning of 2020 on the EEC Website, all further
information like startlists, results, pictures etc. to be shown there as well.
http://www.eec-artistic-cycling.com/
Die verantwortlichen Personen (siehe oben) sorgen für die pünktliche Publizierung der
Ausschreibung und versenden spätestens 24 Stunden nach Wettkampfende die Ergebnisliste an
Martin Schön (Basis Liste Jan Rasa) folgenden Verteiler.
The responsible people (see above) publish the announcements on time and latest within 24 hours
after finish of their events send the results to Martin Schön (basic Excel tob e built by Jan Rasa).
Die EEC Wettbewerbe sollen im UCI Kalender veröffentlicht werden. In diesen Fällen zählen die
Resultate gleichzeitig für das UCI Ranking.
The EEC events shall be published at UCI´s Calendar. If that is the case, these events do count at the
same time for the UCI Ranking.
Workshops in Theorie und Praxis für Kommissäre, Trainer und Sportler werden in Verbindung mit
allen Wettbewerben durchgeführt; Timing in Verbindung mit Starterlisten/Zeitplänen
Workshops for commissioners, coaches and sportsmen will be held at all four competitions, timing to
be published together with list of participants and timetables

•
•
•
•
•

Koordination Sportbetrieb / Coordination Events:
Vertretung / Substitution:
Ausbildung Kommissäre / Workshops Commissioners
PR:
Ergebnisse / Results:

Worms, 16.12. 2019

Stefan Born

Stefan Born (GER)
Martin Schön (HUN)
Andreas Maier (GER)
all clubs in ICWW homepage
Martin Schön (HUn)

