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Jahreswertung im
Casting-Breitensport
der Mitgliedsvereine

Mit der Jahreswertung im Castingbreitensport der Mitgliedsvereine wollen wir einen 
Anreiz schaffen, den in den meisten Mitgliedsvereinen aktiv ausgeführten Castingsport 
etwas populärer und vor allem bekannter zu machen. Dabei hoffen wir auf eine 
Win-Win-Situation. Die Mitgliedsvereine überlassen dem Referat Castingsport des Lan-
desverbands die Wertungslisten der vereinsinternen Wettkämpfe und der Landesver-
band übernimmt die Ehrung der drei jahresbesten Castingsportler der teilnehmenden 
Vereinen.

Ablauf: Nach der Anmeldung erhalten die teilnehmenden Vereine Wertungslis-
ten, um die Ergebnisse ihrer vereinsinternen Wettkämpfe festzuhalten. 
Die Wertungslisten werden nach den Veranstaltungen oder gesammelt 
zum Jahresende an den Landesverband übermittelt. Dieser nimmt 
dann die Auswertung vor und übergibt nach Wunsch den Vereinssie-
gern oder dem Vereinsvorstand die Preise für die erfolgreichsten Cas-
tingsportler des Vereins

Teilnahmebe-
rechtigt:

Alle Vereine des VDSF LV Berlin-Brandenburg e.V.

Meldeschluss: Vereine, die an der Jahreswertung teilnehmen wollen, teilen dies mit 
dem beiliegenden Meldebogen bis 31.01.2015 der Geschäftsstelle des 
VDSF Berlin-Brandenburg e.V. mit (Hugo-Cassirer-Str. 46,13587 Berlin).

Was wird ge-
wertet?:

Die Vereinsjahreswertung erfolgt ausschließlich in der Disziplin 3 - Ge-
wicht Präzision. Bahnaufbau und Durchführung erfolgen in bestmögli-
cher Anlehnung an die Wettkampfregeln der ICSF. Diese sind über die 
Geschäftsstelle zu bekommen.

Abgabeschluss 
der Wertungs-
bögen:

Die Wertungslisten müssen dem Landesverband bis spätestens 
15.01.2016 vorliegen. Später eingereichte Wertungslisten können lei-
der nicht berücksichtigt werden.

Abschluss-
turnier:

Der Beste eines jeden an der Jahreswertung teilnehmen-
den Vereins hat die Möglichkeit sein Können noch beim 
Turnier „Castingkönigs-Turnier“ unter Beweis zu stel-
len. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um das 
Finalturnier der Vereinsjahreswertung, bei der der 
beste Arenbergwerfer im Breitensport ermittelt werden 
soll.

Ansprechpart-
ner:

Sven Gelbke (komm. Referent für Casting- & Breitensport)
s.gelbke@vdsfberlinbrandenburg.de, Tel.: 0176-41154563

Teilnahmebe-
dingung:

Für die Teilnahme an der Jahreswertung müssen mindestens 5 
vereinsinterne Wettkämpfe im Jahr 2015 stattfinden und per Wer-
tungsliste gegenüber dem Landesverband belegt werden.



VDSF LV Berlin-Brandenburg e.V.
Hugo-Cassirer-Str. 46, 13587 Berlin • info@vdsfberlinbrandenburg.de • www.vdsfberlinbrandenburg.de

Anmeldung zur Teilnahme
an der Jahreswertung im

Casting-Breitensport
der Mitgliedsvereine

Vereinsname:

Anzahl geplanter 
Turniere:

Was wird gewer-
tet?:

Die Vereinsjahreswertung erfolgt ausschließlich in der Disziplin 
3 - Gewicht Präzision. Bahnaufbau und Durchführung erfolgen in 
bestmöglicher Anlehnung an die Wettkampfregeln der ICSF. Diese 
sind über die Geschäftsstelle zu bekommen.

Abgabeschluss 
der Wertungsbö-
gen:

Die Wertungslisten müssen dem Landesverband bis spätestens 
15.01.2016 vorliegen. Später eingereichte Wertungslisten können 
leider nicht berücksichtigt werden.

Teilnahmebedin-
gung:

Für die Teilnahme an der Jahreswertung müssen mindestens 5 
vereinsinterne Wettkämpfe im Jahr 2015 stattfinden und per Wer-
tungsliste gegenüber dem Landesverband belegt werden.
Sollte absehbar sein, dass die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt 
werden können, so bitten wir um rechtzeitige Bekanntgabe.

Siegerehrung: Durch einen Vertreter des Landesverbands auf der Jahres-
hauptversammlung bzw. auf einer Mitgliederversammlung des 
Vereins.
Durch den Vereinsvorstand (Preise werden vorab dem Ver-
einsvorstand übergeben)

Datum/Unterschrift (Castingsportwart)

Abschluss-
turnier:

Wir würden unseren besten Sportler zum „Castingkönigs-Tur-
nier“ melden.
Wir haben kein Interesse am „Castingkönigs-Turnier“
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