
Die neue Wertung für den SaarlandCup 2011

Ein Vorschlag von Holger und Robert

Die Richtlinien des SaarlandCup

Die alten Richtlinien

Das sind die – zum Teil etwas humorvollen – Richtlinien des SLC bis 2010, so wie sie unter 
http://www.tv-bierbach.de/sportarten/orientierungslauf/saarlandcup/10einfacheregeln.html 
aufgeführt sind: 

1. Es werden 10 Läufe durchgeführt. 

2. Es kommen nur die besten 7 Läufe in die Wertung. 

3. Wer nicht die Bahn seiner Kategorie (dem Alter entsprechend) läuft, wird "außer 
Konkurrenz" gewertet. 

4. Bei "Fehlstempel" wird der Lauf nicht gewertet. 

5. Bei den Kategorien M/J10-13 wird der Lauf in Gruppen oder mit den Eltern toleriert. 

6. Ab der Kategorie M/J14-18, soll die Orientierungsaufgabe allein gelöst werden. 

7. Die Kategorie "Anfänger" wird nicht für den SaarlandCup gewertet 

8. Am ersten Lauf des neuen Jahres, werden die Wanderpokale übergeben. 

9. Wer den Pokal in seiner Kategorie 3 mal hintereinander gewinnt, darf ihn behalten. 

10. Der Schnellste gewinnt 

Einzelne davon waren zuletzt gar nicht mehr aktuell, nämlich :

(3) - Moritz Döllgast und Daniel Giemsa liefen in verschiedenen Klassen und bekamen dort 
jeweils Punkte. 

(5) - shadowing bei D/H11-14 war eigentlich schon gar nicht mehr erlaubt, man hätte 
Ausnahmen "AK" gewähren müssen. 

Außerdem passten in (5) und (6) die Kategorien nicht mehr . 

Ein Vorschlag für neue Richtlinien 

Ab 2011 sollen folgende Richtlinien samt neuen Kategorien und neuer Wertungsformel gelten, 
wobei die noch gültigen Regeln aus 20 10 möglichst übernommen werden sollen: 

1. Es werden 10 Läufe durchgeführt. 

2. Es kommen nur die besten 7 Läufe in die Wertung. 

3. Bei "Fehlstempel" wird der Lauf nicht gewertet. 

4. Die Kategorie "Anfänger" wird nicht für den SaarlandCup gewertet. 

5. Bei den Kategorien D/H-10 ist der Lauf in Gruppen oder mit den Eltern (shadowing) 
zulässig, ohne dass AK gewertet wird.  In allen anderen Kategorien geht das nur AK. 

6. Jugendliche dürfen maximal eine Kategorie über ihre Alterskategorie hochstarten, 

http://www.tv-bierbach.de/sportarten/orientierungslauf/saarlandcup/10einfacheregeln.html


Erwachsene beliebig viele Kategorien hochstarten.  Hochstarten von D nach H ist nicht 
möglich. 

7. Die normale Wertungskategorie ist die Alterskategorie.  Beim ersten Start in einer Saison 
darf eine höhere Kategorie als die Alterskategorie zur Wertungskategorie  bestimmt werden, 
die dann für die ganze Saison verbindlich ist.  Dabei gelten dieselben Beschränkungen wie 
für das Hochstarten. 

8. Wertungspunkte aus Hochstarts werden in die eigene Wertungskategorie mitgenommen. 

9. Wer den Pokal in einer Wertungskategorie dreimal hintereinander gewinnt, darf ihn 
behalten. 

10. Der/die Schnellste gewinnt! 

Offene Punkte

(2) Es gab schon verschiedentlich eine Diskussion über diese Beschränkung.  Da der SaarlandCup 
ja auch eine Sache des Fleißes ist, könnte man das natürlich wegfallen lassen.  So hatten in der 
vergangenen Saison nur zwei Läufer mehr als 7 Starts:  Ortwin (9) und Moritz (8).  In keinem Fall 
hätte es eine Änderung bedeutet, wenn die Regel gegolten hätte.  Aber:  Die ursprüngliche Idee, 
dass dadurch den Läufern entgegen gekommen wird, die Läufe ausrichten und daher gar nicht alle 
10 Läufe machen können, ist nach wie vor richtig, also sollte die Regel bleiben. 

(7) Über Sinn und Unsinn des Hochsetzens der eigenen Wertungskategorie vor dem ersten Lauf 
kann man mal noch diskutieren.  Erlaubt man es überhaupt, oder ist jeder auf jeden Fall festgelegt 
auf seine Alterskategorie?  Fest steht:  Wenn man es erlaubt, muss es zu Anfang der Saison 
geschehen und verbindlich sein, um taktische Wechsel im Laufe der Saison zu unterbinden.  Und 
wenn man es erlaubt, interessiert es nur eine Handvoll Läufer --und stört vor allem Jens, weil er das 
zu Saisonbeginn jedem bei der Anmeldung erklären muss ;-)  Kann bis zum 1. SLC geklärt werden, 
ohne weitere Überlegungen zu belasten. 

Die Wertungsformel des SaarlandCup

Die alte Formel bis 2010:

Punkte2010 :=Richtwert−max 
Zeit  s−Siegerzeit  s 

60
;0

wobei der Richtwert auf 80 Punkte festgelegt ist und max die Maximumsfunktion ist.  Die Zeiten 
gelten pro Kategorie und werden in Sekunden angegeben. Die Formel hat mehrere offensichtliche 
Schwächen, vom denen die erste alleine schon ausreicht, um das System abzulösen:

1. Sie ist innerhalb einer Kategorie von Lauf zu Lauf nicht fair.  Für jede Minute Rückstand 
wird dem langsameren Läufer ein Punkt abgezogen.  Bei Wettkämpfen mit kurzen Bahnen 
sind wegen der kürzeren Laufzeiten bei allen Läufern die Abzüge unabhängig von der 
relativen Leistung geringer als bei langen Bahnen. 
Beispiel: Ein Läufer benötigt 50% mehr Zeit als der Beste seiner Kategorie.  Bei einem 
Sprint mit Siegerzeit 20 min benötigt er also 30 min und bekommt wegen 10 min Rückstand 
noch 80 -10 = 70 Punkte.  Bei einem Lang-OL mit 70 min Siegerzeit benötigt er 105 min 
und bekommt wegen 35 min Rückstand nur 80 – 35 = 45 Punkte.  
Dadurch wird ein Läufer, der bei einem Sprint-OL nicht teilnehmen kann, schlechter gestellt 
als ein Läufer, der bei einem Lang-OL nicht antritt.  Da der SLC die besten 7 Läufe wertet, 
und außerdem einzelne Läufer als Ausrichter tätig sind und dann nicht antreten können, ist 
diese Rechenmethode unfair, denn das Endergebnis des SaarlandCup wird durch die 
Auswahl der Wertungsläufe signifikant beeinflusst.



2. Sie ermöglicht keinen Vergleich zwischen Kategorien, da nur innerhalb einer Kategorie 
gerechnet wird.  Dadurch ist es nicht möglich, Hochstarts zu berücksichtigen.  Als Folge 
müssen Läufer, die vereinzelt hochstarten, in mehreren Wertungskategorien geführt werden 
und erhalten keine korrekte Bilanz ihrer Saisonleistung.

3. Durch den linearen Verlauf des Punktabzugs ist es möglich, dass Erfolg nicht belohnt wird: 
Ein Läufer, der bei einem Lauf nicht antritt, bekommt null Punkte.  Ebenso bekommt ein 
Läufer mit Fehlstempel null Punkte.  Das entspricht durchaus dem Erfolgsgedanken beim 
OL.  Ein Läufer kann aber auch null Punkte bekommen, wenn er seine Bahn erfolgreich 
absolviert hat!   Dann nämlich, wenn er 80 oder mehr Minuten länger benötigt als der Sieger 
seiner Kategorie.  Das ist bei einem Lang-OL durchaus möglich.  Nun ist „Siegerzeit plus 80 
Minuten“ zwar keine gute Leistung, aber immer noch eine bessere als Fehlstempel, und gilt 
beim OL als Erfolg.  Dies wird durch die Formel nicht honoriert.

Was sollte die Formel leisten?

Eine Ablösung der bisherigen Formel ist also sinnvoll.  Die neue Formel sollte vor allem folgendes 
besser leisten als die alte, bzw. sollte folgendes überhaupt leisten:

1. Unabhängigkeit des Ergebnisses von der Auswahl der Wettkämpfe

2. Übertragbarkeit des Ergebnisses bei Hochstarts

3. Belohnung des Erfolgs (alle Posten vor Zielschluss) 

Nun ein Vorschlag, der das versucht zu verwirklichen durch

1. Berücksichtigung der Laufgeschwindigkeit statt der Laufzeit

2. Berücksichtigung der Bahnlängen und der Wettkampfschwierigkeit neben der Leistung 
innerhalb der Kategorie, dabei spielen wieder die Laufgeschwindigkeiten eine Rolle

3. Abstufung nicht über Punktabzüge, sondern durch Faktoren

Die neue Formel ab 2011

Voraussetzungen

– In der Formel wird mit Leistungskilometern (Lkm) gearbeitet.  Wie bei der Bundesrangliste 
bewerten wir eine Bahn mit Lkm :=km0,007⋅Hm wobei Hm die Höhenmeter der Bahn 
laut Bahndaten sind. 

– In der Formel wird mit verschiedenen Laufzeiten gearbeitet.  Das können die Siegerzeiten, 
es können aber auch andere Zeiten sein, wie bei der erweiterten Variante.  

– Das Subskript Elite bezeichnet die Daten von der (üblicherweise schwierigsten) Bahn der 
Hauptkategorie der Männer, das Subskript Bahn die Daten der Bahn des gerade bewerteten 
Läufers, und entsprechend Kat die Daten der Kategorie des gerade bewerteten Läufers. 
Angaben ohne Subskript beziehen sich direkt auf die Daten des gerade gewerteten Läufers.  
Anmerkung: offensichtlich gilt immer LkmBahn=LkmKat=Lkm

– Geschwindigkeiten werden generell als Leistungskilometer pro Laufzeit gerechnet.  Weil 
überall Geschwindigkeitsverhältnisse verwendet werden, spielen Einheiten keine Rolle, 
solange an allen Stellen dieselben verwendet werden.

– Da keine Grundpunkte verwendet werden, wie es die Bundesrangliste macht, sondern nur 
innerhalb des Wettkampfergebnisses gerechnet wird, ist jeder Wettkampf – wie bei der alten 
Formel – unabhängig vom Teilnehmerfeld gleich viel wert.  



Vorschlag

Der Vorschlag für die neue Formel – eigentlich ist es eine Formelschar – hat dieses Grundgerüst mit 
5 Faktoren, wobei nicht alle Faktoren benutzt werden müssen, wie weiter unten erklärt wird: 

Punkte2011 :=Richtwert⋅Bahnkorrektur⋅Wettkampfleistung⋅Bahnleistung⋅Kategorieleistung

Hier nun die Definition der Faktoren. 

1. Richtwert: Der ist unproblematisch und gibt wie bei der alten Formel nur den Rahmen an. 
Sinnvoller als der alte Wert 80 erscheint aber der Wert 100 (wie „100%“ für „Bestleistung“)

2. Bahnkorrektur: Damit die Ergebnisse übertragbar sind, muss berücksichtigt werden, dass 
auf kürzeren Bahnen moderat schneller gelaufen werden kann als auf längeren:

corr Lkm
LkmElite

Ein Wert corr1  ist zu ermitteln, der möglichst realistisch innerhalb des Spektrums der 
üblichen Bahnlängen die möglichen Laufgeschwindigkeiten abbildet.  

3. Leistungsfaktoren
Die Leistung soll beurteilt werden relativ zu anderen Teilnehmern des Wettkampfes.  Es 
werden drei Leistungsfaktoren definiert, von denen ein Mittelwert berechnet wird. 

3.1. Wettkampfleistung: Unter der Annahme, dass in der schwierigsten Kategorie H19-39 
die stärksten Läufer starten, wird die Geschwindigkeit des Schnellsten auf der Elitebahn 
(der muss ja nicht aus H19-39 sein!) als Maß genommen.  Wer langsamer läuft, bekommt 
Punktminderung, wer (auf einer anderen Bahn) schneller läuft, bekommt mehr:

 3 Geschwindigkeit
Geschwindigkeit Elite


Gewicht Elite

= 3
Lkm
Zeit

LkmElite

Zeit Elite


Gewicht Elite

= 3 Lkm⋅Z eit Elite

Zeit⋅LkmElite

Gewicht Elite

3.2. Bahnleistung: Die Geschwindigkeit des schnellsten Läufers auf derselben Bahn wird 
als Maß genommen.  Wer langsamer läuft, bekommt Punktminderung:

 3 Geschwindigkeit
GeschwindigkeitBahn


Gewicht Bahn

= 3
Lkm
Zeit

LkmBahn

ZeitBahn


Gewicht Bahn

= 3 Zeit Bahn

Zeit 
Gewicht Bahn

3.3. Kategorieleistung: Die Geschwindigkeit des schnellsten Läufers in derselben 
Kategorie wird als Maß genommen.  Wer langsamer läuft, bekommt Punktminderung:

 3 Geschwindigkeit
Geschwindigkeit Kat


Gewicht Kat

= 3
Lkm
Zeit

LkmKat

ZeitKat


Gewicht Kat

= 3 Zeit Kat

Zeit 
Gewicht Kat

Ob und wie stark einer der drei Leistungsfaktoren Einfluss hat, wird durch das jeweilige 
Gewicht bestimmt.  Wird ein Gewicht null gesetzt, wird der zugehörige Faktor zu eins und 
spielt keine Rolle.  Wichtig ist, dass die drei Gewichte in der Summe 3 ergeben.  In diesem 
Rahmen kann man mit den Werten spielen, um eine geeignete Gewichtung zu finden:

GewichtEliteGewichtBahnGewichtKat=3



Freiheitsgrade

Bisher wurde nur eine Formelschar definiert, denn es gibt immer noch einige undefinierte Werte:

1. Welcher Wert für corr?  Es ist auch denkbar, diesen Wert von der Disziplin des Wettkampfs 
abhängig zu machen (Sprint/Mittel/Lang und/oder Wald/Park...)  Dazu fehlen derzeit aber 
Erfahrungswerte, dies hat auch verhältnismäßig geringen Einfluss. 

2. Welche Werte für die Gewichte? Dabei sollte garantiert sein, dass der größte Einfluss vom 
Wettkampffaktor ausgeht, denn nur dieser garantiert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Außerdem ist noch nicht geklärt:

3. Statt der schnellsten Zeit auf der Elitebahn könnte man einen Mittelwert aus den drei 
Schnellsten auf dieser Bahn einsetzen.  Damit würde aus dem Faktor vielleicht ein noch 
besserer Wettkampfwert, da ein einzelner Topläufer nicht mehr das Maß aller Dinge wäre. 

4. Wenn bei allen drei Leistungsfaktoren immer die jeweilige Bestzeit eingesetzt wird, kann 
das zu Verzerrungen führen, denn bei einer Kategorie auf der Elitebahn können alle drei 
Zeiten identisch sein, während bei Kategorien auf anderen Bahnen drei verschiedene 
Bestzeiten zum Einsatz kommen.  Das führt dann in diesen Kategorien zu einer deutlichen 
Anhebung der Punkte für die Kategorieschnellsten – vor allem wenn sie auch noch 
Bahnschnellste sind – gegenüber den Platzierten der Kategorien auf der Elitebahn. 
Der Effekt wird deutlich abgeschwächt bei der folgenden erweiterten Variante: 

(a) Auf der Elitebahn wird die zweitschnellste Zeit zum Vergleichswert für die 
Bahnleistung.

(b) Bei allen Kategorien, die eine Bestzeit auf ihrer Bahn stellen, wird die nächstschnellste 
Zeit der Kategorie zum Vergleichswert für die Kategorieleistung.  Normalerweise ist das 
die zweitschnellste Zeit.  Bei einer Kategorie auf der Elitebahn kann das sogar die 
drittschnellste sein, wenn nämlich die zweitschnellste schon Vergleichswert für die 
Bahnleistung ist wegen (a).

Wenn man so vorgeht, werden für jeden Läufer drei verschiedene Zeiten als Maß für die drei 
Leistungsfaktoren genommen.  Die oben erwähnten Verzerrungen werden dadurch deutlich 
reduziert.  Als Folge davon bekommt immer mindestens ein Läufer mehr als 100 Punkte, 
nämlich der Schnellste auf der Elitebahn.  Wie viel mehr, das hängt davon ab, wie viel 
schneller er im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist.  Das ist aber unproblematisch. 

Mit den Werten in (1) und (2) kann man herumspielen und verschiedene Formeln erzeugen, deren 
Eignung man dann einschätzen muss.  Die Erweiterung (4) ist im Auswertungsprogramm bereits als 
Option vorgesehen (siehe unter „Umsetzung“)

Mit Ergebnissen aus 2010 ergeben folgende Werte eine augenscheinlich realistische Bilanz, wobei 
der Wert corr=6 bis zu ca. 15% Geschwindigkeitsunterschied erlaubt:  

corr = 6, GewichtElite = 2, GewichtBahn = ½, GewichtKat = ½

Punkte2011:=100⋅{6 Lkm
LkmElite

}
5

⋅

3Zeit Elite
2

⋅ZeitBahn⋅Zeit Kat

Zeit

oder auch mit bis zu 20% Geschwindigkeitsunterschied und höherer Gewichtung der Bahnleistung:

corr = 4, GewichtElite = 2, GewichtBahn = 2/3, GewichtKat = 1/3

Punkte2011:=100⋅{12 Lkm
LkmElite

}
11

⋅

3Zeit Elite
2

⋅
3ZeitBahn

2
⋅Zeit Kat

Zeit

Die 2011 gültigen Werte werden zum ersten SaarlandCup-Lauf der Saison 2011 festgelegt.  



Umsetzung

Zur Umsetzung wurde ein Programm in der Programmiersprache Python implementiert, das aus 
einem standardisierten Ergebnis in CSV-Textformat (Krämer-Software) die Punkte berechnet.  Als 
Standardwerte werden die Werte aus dem ersten Beispiel im Abschnitt vorher gesetzt.  Jeder 
Parameter der Formel kann zu Testzwecken einzeln verändert werden.  Es gibt eine Option für die 
erweiterte Variante:

] ./slc.py h 

Usage: slc.py [options] CSVfile 

Options: 

  h, help           show this help message and exit 

  R KAT, Ref=KAT    Referenzkategorie fuer Wettkampfleistung [default: H1939] 

  P n, Punkte=n     Maximale Punktzahl fuer Sieger in Referenzkategorie [default: 100] 

  L n, Lkm=n        Umrechnungsfaktor fuer Leistungskilometer [default: 7.0] 

  O n, Korrektur=n  Gewichtung der Bahnkorrektur [default: 6.0] 

  X, erweitert      erweiterte Variante der Leistungsbewertung 

  E n, Elite=n      Gewichtung der Wettkampfleistung [default: 2.0] 

  B n, Bahn=n       Gewichtung der Bahnleistung [default: 0.5] 

  K n, Kategorie=n  Gewichtung der Kategorieleistung [default: 0.5] 

  V, version        zeigt Programmversion an 

  d, debug          zum Debuggen des Programms 

Der Aufruf erfolgt mit Angabe der Datei und liefert eine vollständige Ergebnisliste mit 
Wertungspunkten im Textformat (Aufruf mit der Hauptkategorie H19-44 aus Saison 2010)

] ./slc.py X R H1944 ./OL/Ergebnisse/SaarlandCup/09_slc_ergebnisse.csv 

Kategorie H1518, 2 Starter (Bahn C: 5.1 km/150 Hm) 

=================================================== 

 1 Hartmann, Lars            TV Bierbach          (93)   101:34    42.23 

AK Seibel, Patricia           ohne Verein         (93)   101:34     0.00 

…

Es ist eine Erweiterung geplant, die wahlweise gleich HTML ausgeben kann.
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