Bewertungssystem für die Drachenbootliga DBL ab 2016
(Änderungen in Rot gehalten)
Einteilung der Regatten und Teams
Es wird unterschieden zwischen Open-, Mixed- und Damen-Teams. Bei den Mixed-Teams gibt es
vier Ligen. Damen- und Open-Teams erhalten als solche nur Punkte, wenn es bei den Regatten
dafür eine eigene Wertung gibt, sonst bekommen sie Punkte als Mixed-Team. Die Damen- und
Open-Teams haben nur eine Liga.
Die offiziellen Einteilungen der Verbände “Premier” und “Leistungssport”, bei den Deutschen
Meisterschaften, werden für die erste Liga gewertet.
Die Abteilungen “Sport” und “Breitensport” werden für die zweite Liga gewertet.
Alle Altersklassen werden für die 2. Liga gewertet.
Alle Langstreckenrennen ab 8000 Meter werden normal wie alle anderen Regatten eingestuft, aber
alle Teams erhalten einen entsprechenden Langstreckenbonus (s.u.).
Club - Welt- und Europameisterschaften werden für die erste Liga gewertet.
Für alle anderen Regatten gilt folgendes:
Es entscheiden die zehn bestplatzierten Teams einer Regatta, für welche Liga die Regatta gewertet
wird. Wenn in unter den besten 10 Teams einer Regatta 5 Teams aus der ersten Liga platziert sind,
wird sie für die erste Liga gewertet. Wenn dort weniger als fünf aus der ersten Liga platziert sind,
werden solange die Teams aus den unteren Ligen dazu addiert bis es fünf oder mehr Teams sind.
Die Liga die zum erreichen der fünf Teams beiträgt, ist die Liga, für die die Regatta gewertet wird.
Beispiel: Es sind unter den besten 10 Teams zwei aus der ersten, drei aus der zweiten, vier aus
der dritten und eins aus der vierten Liga, dann wird die Regatta für die zweite Liga gewertet.
Wenn bei einer Regatta weniger als 10 Teams am Start sind wird sie nach folgender Regel für die
Liga gewertet.
Es wird der Durchschnitt genommen, der sich aus den Ligaeinstufungen aller Teams ergibt.
Liga 1 = 1Punkt
Liga 2 = 2 Punkte
Liga 3 = 3 Punkte
Liga 4 = 4 Punkte
Kandidaten = 5 Punkte
Beispiel: Es sind Teams zwei aus der ersten, drei aus der zweiten, zwei aus der dritten und eins
aus der vierten Liga. Dann gilt folgende Rechnung: 2x1 + 3x2 + 2x3 + 1x4= 18 / 8 = 2,25
Wertung Liga 1 bis Schnitt 1,49
Wertung Liga 2 bis Schnitt 2,49
Wertung Liga 3 bis Schnitt 3,49
Es werden nur Wettkämpfe gewertet von denen es eine öffentlich zugängliche Ausschreibung gibt.
„Vereinsinterne“ Wettkämpfe kommen nur in die Wertung wenn mindestens 5 Teams daran teil
nehmen.
Ansonsten müssen mindestens drei Teams in einer Kategorie gemeldet und gewertet worden sein
um in die Wertung der Liga zu kommen.

Es werden nur Regatten gewertet die in Deutschland stattfinden. Ausnahmen sind: Club-WM und
EM und Regatten bei denen unter den ersten 10 Teams, fünf Teams sind, die in der Liga platziert
sind.
Jedes Team startet in der Liga des Vorjahres.
Grundsätzlich gilt folgende Regel für den Auf- und Abstieg:
erste Liga: fünf Absteiger
zweite Liga: fünf Aufsteiger und 10 Absteiger
dritte Liga: 10 Aufsteiger und 15 Absteiger
vierte Liga: 15 Aufsteiger
Ausnahme ist, wenn aus einer Liga Teams, wegen fehlender Wertung, ausscheiden. In diesem Fall
wird die Liga aus der darunter liegenden Liga komplett aufgefüllt. Teams auf Abstiegsplätzen
steigen immer ab.
Neue, noch nicht in einer Liga geführte Teams, fangen immer in der vierten Liga an, egal in welcher
Kategorie sie bei den Regatten starten. Sie brauchen mindestens drei Wertungen um in die
Drachenbootliga zu kommen. Des weiteren müssen sie mit diesen drei Wertungen mehr Punkte
erreichen, als das Team hat, welches auf Platz 100 der vierten Liga steht.
Teams, die in einem Jahr keine Wertung erzielen, fallen aus der Drachenbootliga heraus und
müssen sich im folgenden Jahr wieder neu für die vierte Liga qualifizieren. Genau wie Teams in der
vierten Liga, deren Punkte nicht ausreichen, um unter die besten 100 der vierten Liga zu kommen.
Die erste Liga besteht aus 25 Teams.
Die zweite Liga besteht aus 50 Teams.
Die dritte Liga besteht aus 75 Teams.
Die vierte Liga besteht aus 100 Teams.
Die Damen- und Open-Ligen bestehen jeweils aus 20 Teams.
Alle Teams, die nicht unter den ersten 100 in der vierten Liga platziert sind, werden im Hintergrund
geführt. Das gleiche gilt auch für die, die neu in der Drachenbootliga sind und noch keine drei
Wertungen haben. Zu sehen sind diese in der Datei „Die DBL im einzelnen“ die ihr im oberen Teil
der Ligaseite findet.
Das Punktesystem
Es werden bei einer Regatta nur die 200/250 Meter bewertet, es sei denn es gibt ausschließlich
eine andere Strecke. Zusätzlich werden alle Strecken bewertet, die min. 8000 Meter lang sind.
Des weiteren gilt:
Pro Veranstaltung gibt es nur eine Wertung.
Als eine Veranstaltung wird das Rennen angesehen, wenn:
 es am gleichen Ort (5 km Umkreis) und innerhalb von drei Tagen statt findet.
 mehr als 2 Teams des ersten Tages, am zweiten unter den ersten 10 sind.
Wenn diese Punkte erfüllt sind, geht nur der erste Regattatag in die Wertung ein.
Ausnahme!! Wenn an beiden Tagen mehr als 20 Teams am Start sind und sich das
Teilnehmerfeld zu 75% unterscheidet.
Um zusätzlich, zu den 200/250 Metern, eine Wertung für eine Langstrecke zu bekommen,
müssen mindestens drei Läufe über die Kurzstrecke statt finden.
Wenn dieses nicht erfolgt, werden die Zeiten der anderen Läufe zu einem Gesamtergebnis
addiert und es erfolgt danach eine Wertung.

Ausnahme ist wenn die Regattaregel vor sieht, das der Gesamtsieger, der Gewinner einer
bestimmten Strecke ist. Aber auch dann gibt es nur eine Wertung für diese Veranstaltung.
Bei Langstreckenregatten mit mehreren Strecken, bekommt jedes Team nur eine Wertung,
und zwar dort wo es die meiste Punkte bekommt. Ausnahme, die zweite Strecke ist länger
als 20 km, dann sind zwei Wertungen möglich.
Werden bei einer Regatta, in einzelnen Klassen, keine 200/250 Meter keine Wettkämpfe
ausgefahren, werden in diesen Klassen die nächst längere Strecke zur Punktevergabe heran
gezogen.
Wird eine Regatta in der ersten Liga der Drachenbootliga eingestuft, erhalten in der obersten
Kategorie der Regatta die ersten 19 Teams Punkte. Wenn es weitere Kategorien gibt, dort immer
die ersten 10 Teams.
Wird eine Regatta für die Zweite oder eine niedrigere Liga der Drachenbootliga gewertet, erhalten
nur die ersten 10 Teams jeder Kategorie Punkte.
Eine Ausnahme ergibt sich, wenn sich unter den besten 10 Teams der Regatta, sieben Teams
befinden, die schon in der Drachenbootliga platziert sind. Dann handelt es sich um ein Top-Event
und in der besten Kategorie der Regatta bekommen die ersten 19 Teams Punkte, unabhängig
davon in welcher Liga die Regatta eingestuft wird.
Eine weitere Ausnahme bilden die Deutschen Meisterschaften der Verbände. Hier werden auch in
der Sport- bzw. Breitensport Kategorie die ersten 19 Teams mit Punkten bewertet.
Die Top Event-Regel gilt auch für die zweite Kategorie einer Regatta, wenn bereits die oberste
Kategorie die Einstufung als Top-Event geschafft hat. Sprich auch dort bekommen die ersten 19
Teams Punkte, wenn unter den ersten 10 Teams sieben schon in der Liga Platziert sind.
Wenn die oberste Kategorie einer Regatta kleiner als 10 Teams ist, es aber mehrere Kategorien
gibt, werden auch die folgenden Kategorien zur Einstufung der Regatta hinzugezogen bis es
mindestens 10 Teams sind. Die Kategorien die zur Bewertung beitragen, sind dann die erste
Kategorie der Regatta und erst die dann folgenden Kategorien werden dann für die nächsten Ligen
bewertet.
Die Punkte werden wie folgt verteilt:
Sieger: 30 Punkte
zweiter Platz: 25 Punkte
dritter Platz: 20 Punkte
vierter Platz: 16 Punkte
Ab dem fünften Platz gibt es immer einen Punkt pro Platz weniger.
Bonuspunkte gibt es für die Teilnahme an besonderen Wettkämpfen wie folgt:
Landesmeisterschaften: +25%
Deutsche Meisterschaften: +50%
Club-EM: +75%
Club-WM:+100%
Langstrecke min. 8000m: +10%
Halbmarathon: +15%
Marathon: +20%
Ligafinale: +25%

Des weiteren gibt es Bonuspunkte, wenn ein Team in einer höheren Liga Punkte sammelt:
eine Liga höher: +50%
zwei Ligen höher: +70%
drei Ligen höher: +100 %

Umgekehrt gilt, wenn ein Team Punkte in einer niedrigeren Liga sammelt, gibt es:
eine Liga tiefer: nur 50% der Punkte
zwei Ligen tiefer: nur 30% der Punkte
drei Ligen tiefer: nur 10 % der Punkte
eine Regatta mit weniger als 10 Teams bekommt 20% der Punkte abgezogen es sei
denn die Strecke ist min. 20 km lang
Disqualifikation / Team nicht am Start
Wenn Teams als disqualifiziert oder „nicht am Start“ in der Ergebnisliste aufgeführt werden,
erhalten sie keine Punkte für dieses Event. Alle Nachfolgenden Teams rutschen in der
Punktewertung entsprechend nach oben.
Namensänderungen
Jedes Team kann einmal im Jahr seinen Namen ändern. Dazu schickt der Teamcaptain eine Mail
an mich, mit dem alten und dem neuen Namen. Alle Punkte die das Team unter dem alten Namen
gesammelt hat werden auf den neuen Namen übertragen. Alle Punkte die das Team unter dem
neuen Namen sammelt, werden ihm ab dem Zeitpunkt der Meldung gut geschrieben. Eine
rückwirkende Wertung ist nicht möglich. Sprich wenn ein Event schon in der Wertung ist bevor die
offizielle Umbenennung bei der Liga gemeldet wird, verfallen die Punkte.
Ich hoffe, allen ist alles klar. Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Stefan Telschow
www.drachenboot-liga.de
dbl@drachenbootliga.de

