Liebe Sportler, Eltern, Trainer und Sportwarte,

ein Wettkampf ist meist das Sportevent des Jahres für den Läufer, für viele findet es leider
auch nicht allzu oft statt. Da kann es schnell passieren, dass man bereits zu Hause vor der
Abreise in Stress kommt. Sind die Schlittschuhe eingepackt? Ist das richtige Kürkleid dabei?
Hat man noch genügend Haarspray? Und ganz wichtig: Habe ich die richtige Musik-CD
eingepackt, sowie eine Ersatz-CD und eine Ersatz-CD für die Ersatz-CD und woher weiß ich,
dass mindestens eine davon funktioniert?
Aus diesem Grund möchten wir von 4IceSkating euch dabei helfen zumindest eine Sorge zu
nehmen: Die CD!
Wir werden in der kommenden Saison damit anfangen auch die Musik zu digitalisieren. Das
bedeutet, kein unnötiger Stress für euch an die CD zu denken, denn ihr sendet sie bereits
Wochen vorher per Mail an 4IceSkating. Wir sortieren alle Musiken entsprechend nach
Kategorie, überprüfen die Musik, dass sie komplett läuft und spielen sie dann beim
Wettkampf ab. Dadurch garantieren wir einen einwandfreien Ablauf am Wettkampftag.
Damit diese ganze Organisation für uns mit möglichst wenig Aufwand verbunden ist, gibt es
ein paar Vorgaben:












Die E-Mail muss eine bestimme Form haben, d.h. der Betreff sowie der Text in der
Mail sind vorgegeben,
außerdem muss die Musik einen bestimmten Dateinamen haben:
Nachname_Vorname_Kategorie_Kür/Kurzkür.
Eine Anrede, Signatur oder Sonstiges ist nicht notwendig und macht die E-Mail nur
unübersichtlicher für uns.
Sollte es nicht möglich sein die Musik per Mail zu schicken, dann wird der Name des
betreffenden Läufers mit in den E-Mail-Text übernommen und dahinter vermerkt,
dass die CD selbst mitgebracht wird. Diese Option kann nur gewählt werden, wenn
Sie wirklich keine Möglichkeit finden können, die Musik per Mail zu schicken!
Wird keine Musik per Mail gesendet und keine CD mitgebracht, muss der Läufer zu
einer von uns vorgegeben Musik laufen, welche die Länge der entsprechenden
Kategorie hat. Laufen ohne Musik ist nicht möglich und führt zwangsläufig zur
Disqualifikation.
Sollten wir Probleme mit der Datei haben, werden wir uns frühzeitig melden.
Entspricht die Mail nicht den Vorgaben, wenn z.B. die Dateien nicht richtig benannt
sind o.ä., wird die Mail mit Kommentar zurückgeschickt.
Damit Sie sich sein können, dass wir die Musik erhalten haben, werden wir eine kurze
Bestätigung nach Erhalt der Mail senden.
Die Musik muss spätestens eine Woche vor dem Wettkampf gesendet
werden.

Die E-Mail Adresse lautet wie folgt:

musik@4iceskating.org
Folgend die Vorlage sowie ein Bespiel wie die E-Mail aussehen sollte.

Anhang(Musikdateien):

<Nachname>_<Vorname>_<Kategorie>_<Kür/Kurzkür>

Betreff:

<Wettkampfsname>

Text:

<Nachname>_<Vorname>_<Kategorie>
<Nachname>_<Vorname>_<Kategorie>(CD wird mitgebracht)

Beispiel

In der Saison 2019/2020 werden wir diesen Schritt zur Digitalisierung an einigen wenigen
Wettkämpfen testen. Bitte lesen Sie stets die Ausschreibung in welcher Form Sie

die Musik bereitstellen sollen. Sollte die kommende Saison ohne größere Probleme
ablaufen, werden wir diese Methode in der nächsten Saison bei möglichst vielen
Wettkämpfen einsetzen.
Hinweis an die auszurichtenden Vereine: Es wird weiterhin ein Helfer bei den Wettkämpfen
benötigt, welcher die Musik abspielen muss. Wir übergeben Ihnen die Musiken fertig sortiert
auf einem Laptop, stellen aber i.d.R. kein Personal zum Abspielen.
Bei Fragen und Problemen dürfen Sie sich gerne an uns wenden über die E-Mail

info@4iceskating.de.

