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Zur Info

Von: Tobias Weysters <tobias@weysters.de>
Datum: Sonntag, 7. Februar 2021 um 11:18
An: "indoor2021@rudern.de" <indoor2021@rudern.de>
Betreff: Deutsche Ruderergometermeisterschaften / German Indoor Rowing
Championships
See english version below
Liebe Ruderkamerad*innen,
vielen Dank für eure Meldungen zur Kombiveranstaltung der 25. Deutschen
Ruderergometermeisterschaften, in Verbindung mit den 1. Offenen Deutschen Indoor
Rowing Meisterschaften, dem 26. NW RV Indoor Cup und dem 1. DRJ Talente Cup.
Mit über 850 Meldungen haben wir ein beeindruckendes Meldefeld und dadurch auch
einen vollgepackten Zeitplan. Erwähnenswert sind hierbei Meldungen von Australien, über
Saudi Arabien bis nach Kanada.
Anbei findet ihr das Meldeergebnis sowie den aktuellen Zeitplan. Die Einwahldaten
erhaltet ihr am kommenden Mittwoch in einer separaten Mail, jeweils einzeln je
Ergometer. Zusätzlich zu den Einwahldaten ist hierbei auch ein Link für eine
Videoübertragung beigefügt. Falls jemand Interesse hat, sein Rennen zu übertragen, kann
dies über diesen Link gestartet werden. Bitte beachtet, dass empfohlen wird, dass hierbei
nicht dieselbe Internetleitung wie für die Ergometerverbindung verwendet wird. Solltet ihr
am Donnerstag noch keine Einwahldaten bekommen haben, oder solltet ihr weitere
Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an indoor2021@rudern.de wenden.
Für die Verwiegung der Leichtgewichte achtet bitte auf die Erläuterungen in den
Teilnehmerinformationen auf www.rudern.de/indoor2021. Bitte sendet die Videos der
Verwiegung direkt an indoor2021-waage@rudern.de.
Außerdem haben wir in diesem Jahr den Qualifikationsmodus für Rennen 1-14 leicht
verändert. Um auf die 20 Finalisten zu ermitteln, qualifizieren sich zunächst die drei
Erstplatzierten eines jeden Vorlaufs bereits über die Platzierung und die verbleibenden
Plätzen mit den zeitschnellsten Verbliebenden aufgefüllt. In allen anderen Rennen wird
eine laufübergreifende Rangliste verwendet, um die Sieger zu ermitteln.

Uns ist bewusst, dass diese erstmalige Ausführung in einem virtuellen Ansatz für uns alle
neu sind. Daher bieten wir am Vortag zwei Obleutebesprechungen an. Um 16:00 Uhr
findet die Obleutebesprechung in Deutsch unter diesem Link statt, anschließend um 17:00
Uhr unter diesem Link in englischer Sprache.
Wir freuen uns auf spannende Rennen in der kommenden Woche!
Viele Grüße
der Regattastab der Deutschen Ruderergometermeisterschaften
_________________
Dear rowing friends,
thank you very much for your entries for the combined event of the German Indoor Rowing
Championships.
More than 850 entries are a very satisfying result leading to a packed agenda. We are
especially pleased by the international entries, spanning from Australia over Saudi Arabia
to Canada.
Please find attached the start lists as well as the current schedule. The dial-in information
will be sent to you next Wednesday. This mail includes an additional link for a video
submission. In case you want to stream you while racing, this can be done via this
respective link. Please be reminded, that it recommended to use a dedicated internet
connection for video streaming separated from the rowing machine connection. In case
that you have not received anything by Thursday, or you have any open questions, please
contact us directly via indoor2021@rudern.de.
The weighing procedure for the lightweights is described in the competitor information that
can be downloaded from www.rudern.de/indoor2021. Please send the videos directly
to indoor2021-waage@rudern.de.
For events 1 – 14, the first three finishers in each heat will qualify directly for the Final. The
remaining seats of the 20 boat final will be filled with the remaining fasters boats of all
heats. For all other events, an overarching ranking across all races will determine the
respective winners.
As we are aware that this virtual setup is a new experience for most of us, we will offer two
Team Managers Meetings on the day before the event. At 4pm we will host a session in
German here, followed by a session in English language at 5pm here.
Thank you very much & we are looking forward to thrilling races next week,
The OC of the German Indoor Rowing Championships 2021

