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Ermittlung der Rangfolge auf Deutschen Meisterschaften im Pylonrennen
1. Geltungsbereich
Diese Regelung gilt für alle Arten von ferngesteuerten Pylonrennen, in denen Meisterschaften in mehreren
Teilwettbewerben ausgetragen werden und die Ergebnisse aller oder einer geringeren Anzahl dieser
Teilwettbewerbe für die Ermittlung der Rangfolge herangezogen werden.

2. Normalisieren der Ergebnisse aus den Teilwettbewerben
Die Ergebnisse der Einzelwettbewerbe sind wie folgt zu normalisieren:
a)

Der Sieger eines Teilwettbewerbes erhält 100,00 %-Punkte.

b)

Keine Wertung (in Abhängigkeit von der Wettbewerbsklasse bedeutet dies “0" oder “n * Max” [Anzahl der
gewerteten Durchgänge multipliziert mit der maximalen Strafpunktzahl]), unabhängig davon, ob dieser Fall
im Wettbewerb eingetreten ist oder nicht, bedeutet 0,00 %-Punkte.

c)

Die %-Punkte der Wettbewerber werden linear, entsprechend ihrer individuellen Punktezahl im Verhältnis
zur Punktedifferenz zwischen Siegerpunktzahl und der Punktezahl für “keine Wertung” ermittelt.

d)

Die %-Punkte sind auf drei (3) Nachkommastellen zu ermitteln und kaufmännisch auf zwei
Nachkommastellen zu runden.
Rechenbeispiel
Punktezahl des Siegers:
Maximale Punktezahl bei keiner Wertung pro Durchgang:
Anzahl “n” der gewerteten Durchgänge:
Punktzahl des beliebigen Teilnehmers:

528 Punkte = 100,00%
200 Punkte
8
609 Punkte

Hiermit ergibt sich folgende %-Punktezahl für den beliebigen Teilnehmer:
%-Punkte = {(8 * 200) - 609} / {(8 * 200) - 528} * 100% = 991 / 1072 * 100% = 92,44%

3. Ermittlung der Gesamtpunktezahl für die Meisterschaftsrunde
a)

Anzahl der gewerteten Teilwettbewerbe
Werden drei (3) bis einschließlich fünf (5) Teilwettbewerbe ausgetragen, so wird der jeweils schlechteste
eines jeden Teilnehmers für die Gesamtwertung nicht berücksichtigt.
Werden sechs (6) und mehr Teilwettbewerbe ausgetragen, so werden die zwei (2) schlechtesten
Teilwettbewerbe eines jeden Teilnehmers nicht berücksichtigt.

b)

Ermittlung der Gesamtpunktezahl für die Meisterschaftsrunde
Die auf zwei (2) Nachkommastellen gerundeten %-Punkte aus den für den jeweiligen Teilnehmer zu
berücksichtigenden Teilwettbewerben sind zu addieren und die sich hieraus ergebende Gesamtpunktezahl
ist mit zwei (2) Nachkommastellen anzugeben.
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4. Ermittlung der Rangfolge
a)

Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktezahl erringt den ersten Platz, die weitere Rangfolge wird
entsprechend der absteigend sortierten Gesamtpunktezahl festgelegt.

b)

Bei Punktegleichheit in der Endabrechnung einer Meisterschaftsrunde entscheidet über die Platzierung das
bessere, bisher nicht berücksichtigte Streichresultat. Ist auch nach Berücksichtigung des ersten
Streichresultates noch immer Punktegleichheit gegeben wird das zweite eventuell vorhandene
Streichresultat zur Ermittlung der Rangfolge herangezogen.

c)

Ist durch vorgenanntes Verfahren keine Lösung zu erreichen, entscheidet das Los. In
Meisterschaftsrunden wird keine Platzierung mehrfach vergeben.

www.f5d.org/reglement/DM_Wertung.pdf

