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Punktevergabesystems innerhalb der Jugend-

Clubwertung 

 
 
Die Clubwertung innerhalb unserer Jugendgruppe erfreut sich in den letzten Jahren ständig 

wachsender Beliebtheit. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Mitglieder unserer JG auf diese 

Weise die Möglichkeit bzw. ein Instrument haben, sich auch über die einzelnen Altersstufen 

bzw. Klasseneinteilungen hinweg miteinander zu messen oder aneinander orientieren zu 

können. 

Damit die Objektivität und Aussagekraft der Clubwertung auch weiterhin erhalten bleibt, sollten 

wir auf veränderte Rahmenbedingungen innerhalb der JG nötigenfalls auch mit einem 

veränderten, an die neuen Rahmenbedingungen angepassten Wertungsschema reagieren. 

Das vor einigen Jahren eingeführte zusätzliche Donnerstagstraining für die Kinder der Klasse K1 

hat sich mittlerweile als eine feste Größe im Trainingsplan etabliert. Der Erfolg gibt uns recht 

und so ist davon auszugehen, dass dieses Training auch in Zukunft weiterhin stattfinden wird. 

Die Kinder der Klasse K0 und auch alle anderen Kinder ab der Klasse K2 aufwärts haben diese 

Möglichkeit aber noch nicht oder bereits  nicht mehr. 

Um einem möglicherweise nicht vollends gerechtfertigten Vorteil durch eine im Idealfall nahezu 

doppelte Trainingsanzahl in der Klasse K1 entgegen zu wirken und den anderen Kindern und 

Jugendlichen die Möglichkeit zu geben durch Teilnahme an allen anderen AMC internen 

Veranstaltungen und durch gute Ergebnisse an Wettkampfveranstaltungen ähnlich stark und 

ausgeglichen zu punkten, werden wir folgendes Wertungsschema anwenden. 

 

 

3 Punkte         gibt es für jede Aktivität in der Jugendgruppe oder im AMC. Dazu zählen: 

 

• Teilnahme an Versammlungen und Clubabenden  
• Helfereinsätze (Streckenposten, Arbeitseinsätze usw.) 
• Veranstaltungen und Feiern (Radtour, Grillfest, Weihnachtsfeier usw.) 

 

 

3 Punkte   gibt es für die Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen (auch Endläufe) 

                    wie z.B. Kartrennen, Kartslalom, Autoslalom (bis 18 Jahre) plus Zusatzpunkte 

                             für erreichte Ergebnisse, welche nach folgender Formel ermittelt werden:       

 

                                        Teilnehmer (Klasse) + 0,5 – eigene Platzierung 

                                                                 Teilnehmer (Klasse)                               x 3 

 

 

3 Punkte         gibt es für jedes reguläre Training am Samstag und das Training der 
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                             Klasse K0 (Bambini) am Donnerstag. 

 

 

1 Punkt      gibt es für jede Aktivität in der Jugendgruppe oder im AMC, bei der   nicht 

                            jeder automatisch die Möglichkeit der Teilnahme hat. Dazu zählen: 

 

• Ehrungsveranstaltungen nach Endläufen (NFM und ADAC Sportlerehrung) 

• Sondertraining in Vorbereitung auf Endläufe 

• zusätzliches Donnerstagstraining der Klasse K1 

• ADAC Fahrradturniere 

• Sondereinsätze in Vorbereitung von AMC Veranstaltungen 

• Einsatz von Mitgliedern der JG als Betreuer/Coach beim Bambini-Training 

 

 

Besonderheiten/Sonderregelungen 

 
Bei Teilnahme an Doppelveranstaltungen wird jede Veranstaltung einzeln gewertet. Beispiele 

hierfür sind u.a.: 

 

• Rallye Buten un‘ Binnen / Visselfahrt   (als Helfer od. Streckenposten) 

• Fahrradtour und Grillfeier 
 

Die Teilnahme an einem Training wird einmalig mit der entsprechenden Punktzahl bewertet, 

auch wenn verschiedenen Tätigkeiten nachgegangen wird. Zum Beispiel:  Pylonen aufstellen 

und Kart fahren. 

 

Bei engagierten Helferleistungen vor, während und auch nach unserer eigenen 

Slalomveranstaltung (Aufbau/Abbau oder Streckenposten) kann zu den Punkten für die 

Teilnahme als Fahrer zusätzlich 1 Punkt erworben werden.  Die Entscheidung hierüber trifft der 

Jugendleiter im Laufe des Veranstaltungstages. 

 

 

Abgabetermin, Auswertung und Bekanntgabe 

 

 

Jedes Jugendgruppenmitglied dokumentiert  seine Teilnahme an Trainingsveranstaltungen in 

einer speziellen Liste, die sich im Container befindet. 

Die Dokumentation kann nur am jeweiligen Trainingstag erfolgen.  Die Listen werden nach 

Beendigung des Trainings durch den Betreuer „dicht gemacht“. Ein Nachtragen in die Liste zu 

einem späteren Zeitpunkt ist daher nicht möglich. 

Maßgeblich für die in die Clubwertung einfließenden Trainingszahlen sind allein die 

Dokumentationen dieser Listen.  
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Die Auswertung und abschließende Punktevergabe für die Clubwertung erfolgt durch den 

Jugendleiter bzw. der von ihm damit beauftragten Person. 

 

Abgabetermin der Clubwertungslisten ist der 01.12. eines jeden Jahres, allerspätestens jedoch 

auf der Weihnachtsfeier der Jugendgruppe. 

 

Die Ergebnisse der Clubwertung werden auf der jeweils folgenden JJGV im Januar bekannt 

gegeben.  


