ARGE ALP SELEKTION - WEISUNG
Die Weisung hat zum Ziel, in den gemäss ARGE ALP Reglement definierten Kategorien die
leistungsstärksten Athletinnen und Athleten aus Graubünden zu selektionieren resp. an den Wettkampf
zu entsenden. Dafür gelten die nachfolgend beschriebenen Selektionskriterien.
Grundsätzlich haben alle LäuferInnen, die Mitglied bei einem Bündner Eislaufverein sind und über eine
gültige SEV-Lizenz verfügen, die Möglichkeit, sich für eine Selektion ARGE ALP zu bewerben. Eine BEVMitgliedschaft ist jedoch erwünscht und kann je nach Kategorie und Anzahl gemeldeter LäuferInnen
einen Einfluss auf die Selektion haben. Wer nicht dem BEV-Kader angehört, aber trotzdem für die ARGE
ALP selektioniert wird, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf finanzielle Leistungen aus der BEV-Kasse
(Hotelübernachtung, Reisekostenentschädigung etc.). Über allfällige Ausnahmen entscheidet die BEVSelektionskommission.
Die Ausschreibung der ARGE ALP erfolgt über die Homepage des BEV www.bev-gr.ch. Die TKs der Clubs
werden zudem per Mail auf die Ausschreibung aufmerksam gemacht und um eine frühzeitige Meldung
der interessierten LäuferInnen gebeten.
Die Selektion findet wie folgt statt:
1. Es werden grundsätzlich nur lizenzierte LäuferInnen selektioniert
2. LäuferInnen mit einer Talent Card National sind automatisch in ihrer jeweiligen Kategorie gesetzt.
Dasselbe gilt für LäuferInnen mit einer Talent Card Regional, bei welchen die Mitgliedschaft im BEVKader obligatorisch ist. Sollte es in einer Alterskategorie zu einem Engpass kommen, starten die
punktstärkeren LäuferInnen (Personal Best gemäss SEV-Ranking) in ihrer Alterskategorie. Die
punktschwächeren LäuferInnen bekommen die Möglichkeit, trotzdem dabei zu sein, indem sie in der
nächsthöheren Kategorie starten (sofern dort noch ein Startplatz frei ist).
3. In einer zweiten Runde werden alle übrigen LäuferInnen mit einer SM-Teilnahme in der laufenden
Saison selektioniert. Sollte es hier in einer Alterskategorie zu einem Engpass kommen, haben BEVKadermitglieder den Vorrang gegenüber Nicht-Kadermitgliedern. Sollte ein weiteres Selektionskriterium
benötigt werden, so starten die punktstärkeren LäuferInnen (Personal Best gemäss SEV-Ranking) in
ihrer Alterskategorie. Die punktschwächeren LäuferInnen bekommen die Möglichkeit, trotzdem dabei
zu sein, indem sie in der nächsthöheren Kategorie starten (sofern dort noch ein Startplatz frei ist).
4. Die übrigen noch freien Startplätze werden in einer dritten Runde aufgrund der Anmeldungen nach
Teststand vergeben (höherer Teststand hat Priorität). Bei gleichem Teststand haben BEVKadermitglieder den Vorrang gegenüber Nicht-Kadermitgliedern. Sollte ein weiteres Selektionskriterium
benötigt werden, ist der Technical Score aus der Kür massgebend (Durchschnitt aus 2 Wettkämpfen –
angerechnet werden nur die technischen Wertungen aus Montalin Cup, Flimser Trophy und Bündner
Meisterschaft).
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