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scan&bike® Rangliste – RTF/CTF Wertung 2015 
 

 
 

Liebe RTF / CTF Teilnehmer(innen)  
 
Die zwischenzeitlich an die Vereine verschickten Wertungskarten (WK) sind alle mit einem 
Adressaufkleber mit QR Code versehen, der die Teilnahme an scan&bike® ermöglicht.  
 
 
Alle WK sind vorab mit einem Etikett und 
QR-Code versehen, und dem Eindruck 
„ohne Rangliste“  ausgestattet. 
 
Das heißt dann, dass die Teilnahme an der 
saarländischen, internetbasierten Rangliste 
nicht vorgesehen ist 
 
 
 
Wer allerdings seine Punkte � RTF � CTF 
und Permanente in der Rangliste 
veröffentlichen will, muss dies durch 
aufkleben des zusätzlich an die Fachwarte 
der Vereine zugesandte Etikett mit dem 
Aufdruck „mit Rangliste“ erkenntlich ma-
chen.  
 
 
Unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung generiert scan&bike wöchentlich die saarlän-
dische Rangliste, in den die Anzahl und Summe der gefahrenen Punkte der zustimmenden 
Wertungskartenfahrer veröffentlicht werden.  
 
Es ist allerdings erforderlich, dass die saarländischen Veranstalter sich an diesem System 
beteiligen. Der SRB bietet dazu in 2015 generell seine praktische Unterstützung vor Ort an.  
 
 

 
 
Oft wurde im letzten Jahr, während der Testphase in NRW der Wunsch an die Entwickler 
herangetragen auch die Permanenten in der Rangliste auszuweisen. Natürlich ist eine An-
meldung zur Permanente am Startplatz mit dem QR Code nicht möglich, der dazu notwendi-
ge technische Aufwand stände in keinem Verhältnis zum Ergebnis.  
 
Damit trotzdem die gefahrenen Punkte in die Rangliste einfließen können hat scan&bike ein 
einfaches Coupon-System entwickelt über deren Einsatz der Veranstalter individuell ent-
scheiden kann. 
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Für JEDE Permanente wird scan&bike® zwei individuelle PDF Dateien als Download anbie-
ten, die Links zu den Dateien werden in den nächsten Tagen an die Vereine verschickt. 
 
Es gibt zwei Alternativen für die Einbindung des 
scan&bike Permanenten-Coupons in die Startunterla-
gen: 
 

1.       In der ersten PDF Datei Muster_9Coupons.pdf be-
finden sich 500 unterschiedliche Coupons jeweils zu 
9 Stück auf einer DinA4 Seite.  
Der Veranstalter druckt so viele Coupons aus wie 
benötigt, schneidet sie aus und fügt jeweils einen 
Coupon den Startunterlagen für einen Teilnehmer 
bei. So müssen die Startunterlagen nicht geändert 
werden, allerdings muss die ausgebende Stelle am 
Start den Coupon zusätzlich ausgeben.   
 
Damit am Start das Personal nicht über Gebühr 
strapaziert wird können die Coupons auch 
vorbereitend an die Startunterlagen mit einem Ta-
cker angeheftet werden.   
 

2.        In der zweiten Datei Muster_ganze_Seite_mit_Coupon.pdf befinden sich 500 unterschiedli-
che DinA4 Seiten auf den sich jeweils unten rechts ein Coupon befindet. Der ganze Rest der 
Seite ist weiß und steht zur individuellen Gestaltung zu Verfügung. Diese Seiten druckt der 
Veranstalter in gewünschter Menge aus und passt seine Startunterlagen auf den Ausdruck an 
– dabei muss der Platz, auf dem sich der Coupon befindet, ausgespart werden.  

 
 
JEDER COUPON IST NUR EINMAL GÜLTIG  
 – daher dürfen keinesfalls Kopien der Coupons angefertigt werden! 
 
Mit der Erfassung der Punkte hat der Veranstalter nichts mehr zu tun, der Teilnehmer kann 
die Coupon auf http://scan.bike selber einlösen oder zur nächsten RTF mitbringen und am 
scan&bike Schalter einscannen lassen. 
 
 
Scan&bike®  bietet sowohl den RTF / CTF Veranstalter, wie auch den Vereinen die Perma-
nentenausrichten ein Instrument, die eigene Veranstaltung mit einem geringen Aufwand 
werbewirksam aufzuwerten und somit vielleicht sogar die Zielgruppe zu erweitern.  
Die Nutzung von scan&bike® ist KOSTENLOS! 
 
scan&bike® und der Landesfachwart stehen Euch jederzeit zur Klärung offener Fragen zur 
Verfügung. 
 
Mit einem Herz für den Breitensport! 
 
 
Jörg Homann            Günther Eisenbach 
scan&bike®              Vizepräsident Breitensport im SRB 
Mitglied der Kommission Breitensport im BDR         +49  6806 981496 
+49 228 9798821             ctf-rtf@srb-saar.de 


