Junior-Tipp 12
Einzelwettbewerbe:
Norddeutsche Bahnmeisterschaft,
dmsj-Meisterschaften,
ADAC Bahnsport Bundesendlauf

MSC Brokstedt e.V. im ADAC
Postfach 1236
25543 Kellinghusen
www.mscbrokstedt.de
E-Mail: speedway@mscbrokstedt.de

Liebe Junior-Fahrerin, lieber Junior-Fahrer,
liebe Eltern, liebe Trainerinnen und Trainer,
der MSC Brokstedt e.V. im ADAC gibt seit 2016 eine Reihe von Junior-Tipps heraus,
um den Neueinsteigern das Zurechtfinden in der "Welt des Speedway" ein bisschen
einfacher zu machen.
Wir versuchen, alle Tipps korrekt zu schreiben, und aktualisieren sie einmal pro Jahr.
Falls euch doch einmal Fehler auffallen sollten, sagt uns bitte Bescheid.
Wenn ihr die JT's benutzt, im Training einsetzt und weiter gebt, freut uns das natürlich
sehr. Bitte nennt dabei den MSC Brokstedt e.V. im ADAC als Autor.
Viel Spaß beim Lesen
und immer unfallfreie, erfolgreiche Rennen wünscht euch
euer MSC Brokstedt e.V. im ADAC
Die "Norddeutsche Bahnmeisterschaft" ist ein Einzelwettbewerb, bei dem u.a. in den Klassen Junior A PW50, Junior A, Junior B, Junior B II, Junior C und U 21 die Rennen norddeutscher Bahnsport-Veranstalter zu einer Gesamtwertung zusammengefasst werden. In die Wertung
fließen nur solche ein, die für die jeweilige Klasse in der offiziellen NBM-Liste aufgeführt sind:
https://www.nbm-news.de/wertungslaeufe/.
Nennungen von Fahrern, die für die aktuelle Saison eine NBM-Anmeldung abgegeben haben
(vgl. Junior-Tipp 3), sollten von den Veranstaltern angenommen werden, wenn sie rechtzeitig
vorliegen. (Wie ihr eine "Nennung" abgebt steht in Junior-Tipp 5.)
Voraussetzung für die Teilnahme an NBM-Wertungsläufen ist in den Jugendklassen die DMSBJ-Lizenz oder die DMSB-B-Lizenz (vgl. Junior-Tipp 4). In den Klassen werden bis zu 15 Wertungsläufe pro Saison angeboten (PW50 und Junior B II: 10), wenn sich eine ausreichende
Anzahl Veranstalter meldet.
Für eure Platzierungen erhaltet ihr NBM-Punkte: der Erste acht, der Zweite sieben usw., der
Achte einen, alle weiteren null Punkte.
Muss man an jedem Wertungslauf teilnehmen? - Nein, das müsst ihr nicht! Ihr entscheidet
mit euren Eltern, welche Termine und Anreisewege für euch möglich sind. Am Ende der Saison
werden von den Wertungsläufen, die tatsächlich stattgefunden haben (angemeldete NBM-Läufe
minus ausgefallene NBM-Läufe) 2/3 gewertet. Hat ein Fahrer an mehr Wertungsläufen teilgenommen, werden seine schlechtesten Ergebnisse gestrichen.
Ein Beispiel:
15 NBM-Läufe waren ausgeschrieben, 13 haben stattgefunden, gewertet werden nun
13 ● 2/3 = 8,67, gerundet: 9. Ein Fahrer hat an 12 Läufen mit folgenden NBM-Punkten teilgenommen: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-5-4-3. Er bekommt seine drei schlechtesten Ergebnisse gestrichen,
also 0-1-2. Die rechnerische Punktesumme beträgt 48; gewertet werden davon 45.1
Die besten Teilnehmer der Regionalmeisterschaften SBM (Süddeutsche Bahnmeisterschaft)
und NBM qualifizieren sich für die Teilnahme an den "dmsj2-/ DMSB-Meisterschaften".
Das sind die deutschen Meisterschaften für die Jugendklassen. Es ist eine Ehre daran teilnehmen zu dürfen. Jede eingeladene Fahrerin und jeder eingeladene Fahrer kann deutsche Meisterin bzw. deutscher Meister werden.
Muss man daran teilnehmen? - Grundsätzlich ja, allerdings gebt ihr (in der Regel) bis zum
15. April eine "Einschreibung" bei der dmsj3 bzw. beim DMSB ab, d.h. ihr sagt, ob ihr grundsätzlich teilnehmen möchte und eure Eltern einverstanden sind.
Übrigens werden die Bestplatzierten der SBM und der NBM von der dmsj (bzw. vom DMSB)
u.U. auch für Europa- und Weltmeisterschaften nominiert, sofern sie ausgewählt wurden und
ihre Bereitschaft dazu erklärt haben.
Ein Höhepunkt der Rennsaison ist der ADAC Bahnsport Bundesendlauf (BEL), bei dem sich
die Regionalclubs, für uns also der "ADAC Schleswig-Holstein e.V.", mit ihren besten Fahrern
präsentiert. Er findet abwechselnd in Süd- und in Norddeutschland statt. Dabei handelt es sich
um die nach der Teilnehmerzahl größte Bahnsport-Veranstaltung in ganz Deutschland, bei der
die Fahrerinnen und Fahrer bis U18 vor allem viel Spaß haben sollen.
Der nächste ADAC Bahnsport BEL findet übrigens in Neuenknick am 22.10.2022 statt.
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Ausschreibung zur Norddeutschen Bahnmeisterschaft 2022, https://www.nbm-news.de/nbm-dokumente-22/nbm-ausschreibung/
dmsj: Deutsche Motor Sport Jugend, Jugendorganisation des Deutschen Motor Sport Bundes DMSB e.V.
https://www.dmsj.org/dmsj-meisterschaften/jugend-bahnsport/einschreibung/ (Einschreibung seit 2020 nicht aktualisiert)

