
 
 

Liebe Radfahrerin, lieber Radfahrer, 
 
nachdem das letzte Jahr sehr stürmisch für die Sternfahrer zu Ende gegangen ist möchten 
wir euch über die Handhabung der Sternfahrten und die Eintragung der Punkte in die 
Wertungskarte in der RTF Saison 2018 informieren. 
 
Das folgend beschriebene Vorgehen ist von einer Arbeitsgruppe bestehend aus erfahrenen 
RFT-Teilnehmern, Veranstaltern sowie Vertretern aus den Radsportbezirken Aachen und 
Köln-Bonn, den Landesverbänden NRW und RLP sowie der Kommission Freizeit- und 
Breitensport des BDR im Januar 2018 entwickelt worden. Es lehnt sich stark an die 
Generalausschreibung des BDR an. 
 
Dieses Vorgehen wurde bereits von den Radsportbezirken Köln-Bonn und Aachen 
verabschiedet und wird 2018 dort ausnahmslos angewendet. Das Kompetenzteams Freizeit- 
und Breitensport und der Vorstand des RSV NRW hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen. 
 
Hier nun die ab sofort gültige Handhabung von Sternfahrten: 
 

1. Bei Entfernung von über 35 km vom Heimatort zur Veranstaltung werden zwei 
Sternfahrtpunkte bei Anreise mit dem Rad gegeben 

2. Bei Entfernung von 20 bis 34 km wird ein Sternfahrtpunkt vergeben 

3. Umwege werden nicht akzeptiert, es gilt die Strecke zwischen Vereinsort und 
Veranstaltung 

4. Es gibt keine zusätzlichen Punkte für Gruppen, auch wenn sie eine längere Anreise 
haben 

5. Alle weiteren Punkte können nur auf der ausgeschilderten Strecke erworben werden 

6. In der Wertungskarte werden Sternfahrt- und Streckenpunkte separat dokumentiert 
und mit einem Schrägstrich getrennt. Die Reihenfolge ist wie beschrieben erst 
Sternfahrt- dann Streckenpunkte. Die folgenden Beispiele dienen der Erläuterung: 
Beispiel 1:  
der TN kommt von zuhause (weiter als 35km entfernt) mit dem Rad zur Veranstaltung 
und fährt noch die 40er Strecke, eingetragen wird 2/1  
Beispiel 2:   
der TN kommt von zuhause (weiter als 35km entfernt) mit dem Rad zur Veranstaltung 
und fährt DIREKT wieder nach Hause, eingetragen wird 2/0  
Beispiel 3:   
der TN kommt mit dem Auto und fährt 115km auf der Strecke, eingetragen wird 0/3 

7. ACHTUNG: Werden nicht beide Zahlen eingetragen, so werden immer 2 Punkte als 
Sternfahrtpunkte gewertet , z.B.: Eintrag 3 wird als 2/1 gewertet 

8. Sternfahrer, die nicht mehr auf die Strecke gehen, nutzen ausschließlich den extra 
gekennzeichneten Einschreibetisch 

 
 
Wir appellieren eindringlich an die Fairness aller Teilnehmer und bitten nachdrücklich 
von Diskussionen mit den ehrenamtlichen Helfern der Veranstaltungen abzusehen. Im 
Zweifel hilft der Supervisor des Anmeldebereichs. 
 
 
Wir freuen uns auf eine tolle Radsaison! 
 
Kompetenzteam Freizeitsport RSV NRW 


