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Bestimmungen zum Sternfahrtmodus im Saarland  

 
 

 

 

• Für die absolvierte An-/Abfahrtsstrecke werden an der Einschreibkontrolle des Ausrichters 

generell 2 BDR Punkte in der Wertungskarte eingetragen; auch wenn die gesamte An-/Ab-

fahrtstrecke mehr als 109 km betragen sollte.  

 

• Die Teilnahme am Sternfahrtmodus ist in der Wertungskarte am rechten Rand durch ein X zu 

kennzeichnen.   

 

Als Startpunkt kann, entgegen der in der GA für das Radtourenfahren angeführte Startpunkt 

der Sternfahrt (1. Kontrollstelle) auch der jeweilige Wohnort des Teilnehmers angenommen 

werden.  

 

 

• Darüber hinausgehende Wertungspunkte dürfen nur dann vergeben werden, wenn eine der 

angebotenen/ausgeschilderten RTF-Strecken nachweislich gefahren wurde.    

 

D. h., Zusatzpunkte dürfen erst von der Einschreibekontrolle in die Wertungskarte eingetragen 

werde, wenn  

 

- nach der Anmeldung zum Sternfahrtmodus an der RTF-Einschreibekontrolle eine 

zusätzlichen RTF Teilstrecke tatsächlich gefahren und nach Rückmeldung am 

Veranstaltungsort durch Vorlage der unterwegs abgestempelten Startkarte 

nachgewiesen wird.   

 

oder   

 

-   wenn nach Anmeldung an der RTF-Einschreibekontrolle durch Vorlage der beim 

Einstieg in die RTF Strecke an einer offiziellen Kontrollstelle abgestempelten Start-

karte eine tatsächliche Fahrt auf einer Teilstrecke der RTF nachgewiesen wird. 

 

 

Die bisherige Handhabung, bereits bei der Anmeldung mögliche weitere Teilstrecken in die Wer-

tungskarte mit einzutragen, entfällt!  

 

 

• Für die Teilnehmer der Sternfahrt  (nur bei 2 Punkte Vergabe) wird gemäß Beschluss der saar-

ländischen RTF/CTF Vereinsfachwarte ein generelles  Startgeld von 3,00 € erhoben 

 

 

 
Entscheidungsgründe 2010: 

Eine einheitliche Klarstellung der bisher im Saarland weitestgehend flächendeckend praktizierten, leider nicht immer regel-

konformen Handhabung zum Sternfahrtmodus war überfällig.  Dem immer wieder erhobenen pauschalen Vorwurf, Punkte 

würden häufig nicht mehr erfahren, sondern „gekauft“(! ) soll damit deutlich entgegengewirkt werden.  

 

Nach eingehender Beratung wurde die vorbeschriebene Regelung für alle in 2010 durchgeführten RTF Veranstaltungen im 

Saarland einstimmig mit 32 „JA“ Stimmen, ohne Enthaltung verabschiedet. 

 

 

 

Es hat zwar einige Zeit gebraucht, aber die die Sternfahrtregel wurde 2015 flächendeckend (bei allen mit scan&bike® 

durchgeführten Veranstaltungen) eingehalten. Wir haben es gemeinsam geschafft, unseren Sport und die Punktevergabe 

wieder in die Zone der Glaubwürdigkeit zu bringen.  

 

Dafür allen Veranstaltern und ehrlichen Sportlern herzlichen Dank. 


