
 
AUSTRIA CUP RANGLISTEN & ROUTENGADGET 

Werte Freundinnen und Freunde des OL! 

Die AC-Saison 2020 ist abgeschlossen, alle Sparten ausgewertet, die SiegerInnen 
stehen fest. 

Austria Cup (Ranglisten) 

Constantin Kirchmeir hat aufbauend auf sein Programm zur NOLV-Cup-Auswertung 
ein Programm zur Auswertung einzelner AC-Läufe, der Gesamtwertung und der 
Vereinswertung programmiert und über das Jahr 2020 das Programm von der Ski-
OL-Auswertung über MTBO bis Fuß-OL einer dauernden Verbesserung zugeführt. In 
diesem Zusammenhang besonderer Dank an jene, die nachgerechnet, kontrolliert 
und Fehler ein gemeldet haben. 

Der Modus zur AC-Auswertung ist in Punkt V.3.5.2. Wettkampfordnung angeführt: 
Wettkampfordnung 

Soweit die Anmeldungen für die Bewerbe über ANNE vorgenommen werden, sind 
Fehler wegen der Schreibweise (Name, Verein) ausgeschlossen. Nicht automatisch 
ausgewertet werden kann, ob ein ausländischer Läufer für die AC-Wertung 
heranzuziehen ist. Werden AC-Läufe im Ausland ausgetragen, muss das gesamte 
Ergebnis kontrolliert und händisch korrigiert werden.  

Daher bitte ich euch auch hinkünftig, die Ergebnislisten einer kritischen Kontrolle 
zu unterziehen und etwaige Auffälligkeiten und zu korrigierende Fehler an 
hl@oefol.at zu melden. Und in diesem Zusammenhang bitte ich auch um 
Verständnis, dass die Korrekturen nicht sofort veröffentlicht werden, da die 
Formatierung der Listen händisch erfolgt und aufgrund des Zeitaufwandes eine 
zweiwöchige Frist zur Einarbeitung aller Korrekturen abgewartet wird.  

Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist von drei Faktoren abhängig, Übermittlung 
der Endergebnisse durch den Verein, Auswertung und Übermittlung an das ÖFOL-

http://www.oefol.at/austriacup-ranglisten/
https://www.oefol.at/wp-content/uploads/2020/03/WO-2020-03-01.pdf
https://www.oefol.at/


Office zur Veröffentlichung. Im Normalfall sollte die Veröffentlichung der 
Ergebnisse innerhalb einer Woche möglich sein. 

Da ich in einem auch für den Routengadget verantwortlich bin, läuft die 
Übermittlung der Daten mit den Vereinen Hand in Hand. Leider werden für den 
Routengadget Daten aus unterschiedlichen Datenanwendungen in unterschiedlichen 
Versionen benötigt, die nicht vor dem Wettkampf übermittelt werden dürfen, 
weshalb eine Veröffentlichung noch am Wettkampfwochenende eine besondere 
Herausforderung darstellt. Von allen Beteiligten wird jedenfalls eine möglichst 
rasche Veröffentlichung angestrebt. 

In der Hoffnung 2021 wieder eine "normale" OL-Saison zu erleben und das 
Auswertungsprogramm auch bei Mannschaftsbewerben austesten und hoffentlich 
erfolgreich anwenden zu dürfen, wünsche ich euch einen "Corona freien" Winter, 

Harald Lipphart-Kirchmeir 
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