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Ausschreibung 
Das CAPITALCROSS 2021 sollte in diesem Jahr als VDSV-Qualifikationsrennen in Beelitz beim Jakobs Hof 
stattfinden. Doch die Corona-Pandemie hat uns – wie vielen anderen engagierten Vereinen – einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Daher haben wir uns entschlossen, den CAPITALCROSS 2021 für alle Freunde des 
Zughundesports in einer kostenlosen Virtual Edition anzubieten. Nähere Informationen zur Anmeldung zum 
CAPITALCROSS 2021 - Virtual Edition folgen in Kürze. 

 

Wie läuft das virtuelle Rennen ab? 

Es handelt sich beim CAPITALCROSS 2021 – Virtual Edition um einen virtuellen Lauf, an dem du überall auf der 
Welt teilnehmen kannst. Wichtig ist, dass die von dir an beiden Tagen zu absolvierende Strecke möglichst 
schonend für die Pfoten des/der Hunde ist. Die Strecke sollte daher möglichst nicht auf Asphalt oder Beton 
absolviert werden. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn ein kurzer Teil der Strecke nicht ganz so optimal ist. 

 

Kann jeder daran teilnehmen? 

Jeder Zughundesportler kann am CAPITALCROSS 2021 – Virtual Edition kostenlos nach erfolgter Anmeldung in 
einer Klasse (kein Doppelstart) teilnehmen. Zudem gelten die VDSV-Tierschutzbestimmungen, an die sich jeder 
Teilnehmer in Eigenverantwortung halten muss. Sollte uns ein Verstoß gegen die Tierschutzbestimmungen des 
VDSV bekannt werden, wird der entsprechende Sportler für das virtuelle Rennen disqualifiziert. 

 

Welche Klassen werden angeboten? 

Beim CAPITALCROSS 2021 – Virtual Edition bieten wir insgesamt sechs (6) Klassen an, welche nicht in 
Geschlechter oder Alter unterteilt werden: 

• CaniX-Run 
• CaniX-Scooter 
• CaniX-Bike 
• DS-2 
• DR4 & DR6 (hier werden beide Klassen kombiniert) 
• DR8 & U (hier werden beide Klassen kombiniert) 
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Welche Regeln gelten beim Rennen? 

Die zu absolvierende Strecke liegt für alle CaniX-Klassen bei 5,0 km, für die Gespannklassen bei 8,0 km. 

Die Teams müssen am 27. und am 28. Februar 2021 jeweils einen Lauf über die komplette Strecke absolvieren. 
Dabei muss an beiden Tagen die Strecke gleich sein! Die Startzeit des Laufs kann vom Teilnehmer frei gewählt 
werden, die Ergebnisse müssen jedoch bis 14:00 Uhr am gleichen Tag an uns übermittelt werden. 

Ansonsten gelten die Regeln des VDSV – soweit diese für eine virtuelle Veranstaltung anwendbar sind. Dies 
bezieht sich vor allem auf Schrittmacherdienste, das Absolvieren des kompletten Rennens mit dem/den 
selbem/n Hund/en sowie die passende Ausrüstung für Mensch und Hund. Wie bei klassischen VDSV-Rennen 
erfolgt die Wertung einer Klasse nur, wenn mindestens 3 Teilnehmer in einer Klasse am ersten Tag des 
Rennens angetreten sind. 

Wichtig: Der Spaß für Mensch und Hund stehen beim CAPITALCROSS 2021 – Virtual Edition an erster Stelle, seid 
daher zu euch, euren Hunden und auch euren virtuellen Mitstreitern fair. 

 

Wie erfolgt die Zeitmessung? 

Da wir deinen Lauf nicht selbst messen können, musst du dies für uns erledigen. Zeichne daher dein Rennen an 
beiden Tagen mit einer beliebigen Sportuhr / -app (z.B. Strava, Garmin Connect, Runtastic, Komoot, usw.) auf 
und sende uns bis spätestens 14:00 Uhr am jeweiligen Tag den entsprechenden Nachweis per E-Mail an 
nachweis@capitalcross.de. 

Genaue Informationen dazu veröffentlichen wir vor dem virtuellen Rennen. Der Nachweis sollte folgende 
Informationen enthalten: 

• einen Screenshot / Foto der Aktivität mit Strecke, Distanz, Datum und der benötigten Zeit 
• deine Startnummer im Betreff  
• optional ein oder zwei Fotos von eurem Lauf 

 

Wie erfolgen Wertung und Bekanntgabe der Gewinner? 

Wir werden alle eingegangenen Nachweise so schnell wie möglich auswerten, damit ihr im Laufe des 
Nachmittags/Abends am 27. und 28. Februar die Ergebnisse auf www.capitalcross.de sowie auf unserer 
Facebook-Seite sehen könnt. Nach Bekanntgabe der finalen Ergebnisse beider Tage werden die Gewinner 
gekürt. Die Sachpreise für die jeweils ersten drei Plätze einer Klasse werden von uns anschließend per Post 
versendet. 
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