virtuelles Drachenboot Langstreckenrennen Training
virtual dragonboat longdistance training

virtueller Monkey-Jumble 2021
virtual Monkey-Jumble 2021
Koordination:

Regattaverein Saar e.V.

Termin/date:

09. Oktober 2021

Veranstaltungsort/location:

euer übliches Trainingsrevier
your common trainings area

Start:

14:30 – ab 14:15 gibt es via Zoom einen Countdown für einen
gemeinsamen Start.
14:30 – there will be a countdown via Zoom to have common start
from 14:15 onwards.

Boote/boats:

alle Bootstypen (Drachenboote 20 oder 10-Sitzer, SUP, Outrigger,
Kanus, Ruderboote), im Endergebnis gewertet werden jedoch nur
20-Sitzer als Mixed (= MJ Standard), ohne Unterscheidung
zwischen Fun und Sport
All boat types (dragonboats 20 or 10-seater, SUP, Outrigger,
canoes, rowing boats), in the final tableau only 20-Seater as mixed
(= MJ standards) will be counted without making differences
between Fun and Sport

Besetzung/Crew:

Entsprechend der am 03.10.2021 geltenden Covid-19-Regeln wird
die Anzahl der Paddelden festgelegt.
According to the Covid-19-rules valid on 03.10.2021 the number of
paddlers will be fixed.

Renndistanzen:

45 Minuten mit zwei Wenden nach ca. jeweils 15 Minuten
45 minutes with two turns after about 15 minutes each

Besonderheiten:

Alle Teams bestreiten in ihrem Trainingsrevier eine Einheit von 45
Minuten. Der Start erfolgt zeitgleich. Der Regattaverein Saar e.V.
setzt eine Zoomsession auf, zu der sich alle Teams zuschalten und
aus ihrem Boot das Training übertragen. Via Zoom wird sowohl
Start- als auch Endsignal übermittelt. Jedes Team ist für die
technische Ausstattung der Einheit selbst verantwortlich (Apps auf
Handy, Tablets, Kamerafunktionen etc.) Zum Zeitpunkt des Starts
sowie zum Endsignal halten die Trommler/Steuerleute den Garmin
in die Kamera, sodass die gefahrenen Kilometer erkennbar sind.
Das Team mit den meisten Kilometer gewinnt (Sachpreis). Die
Übertragung wird bei Zoom gespeichert und veröffentlicht.
All teams do a dragon boat unit of 45 minutes in their common
trainings area. All teams start at the same time. Regattaverein Saar
e.V. will setup a Zoom session all teams join and send their unit
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stream. Via Zoom start and end signal will be sent. Each team is
responsible fort he technical setup be theirown (using Apps on
smartphones, tablets, etc.). During start and end signal
tummers/helmsmen show their Garmin into the camera to make the
kilometres visible. The team with the most kilometres wins the
session (small award). The whole session will be saved via Zoom
and published afterwards.
Der Zoom-Link wird öffentlich gemacht, sodass auch viele live
zuschauen können.
The Zoom-Link will be published to reach spectators.
Durchsprache/Discussions:

Sonntag 03.10.2021, 17:00, via Zoom

Ankündigung/announcement:

Jedes kündigt seine Teilnahme bis zum 30.09.2021 23:59 unter
folgenden Link an.
Each team announces the participation via the following link until
30.09.2021 23:59.

https://www.onlineassessmenttool.com/de/teilnahmeankunding-virtuelles-mj-training/assessment109362
Ergebnisse/Results:

In einer anschließenden Zoom-Session ab ca.16:00 werden die
Ergebnisse vorgestellt.
In a Zoom session afterwards (around 16:00) the results will be
released.
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