
 

ZTS - Triathlon Race Series Season IV 

Ausschreibung 

Hey Mädels und Jungs, 

was wäre ein Winter ohne regelmäßige Pulsexplosionen und Ventilatoren in den geöffneten 

Fenstern? 

Wir wollen mit Dir in die vierte Saison der ZTS Serie starten. Unser Bestes haben wir 

bereits bei der Planung und Organisation gegeben, um Euch ein noch geileres Event zu 

präsentieren. 

Weil wir die Serie für die Community austragen - Also für Euch - verzichten wir 

selbstverständlich auch dieses Mal auf Startgelder! 

Wir haben eure Spenden dazu genutzt unsere Kommentatoren zu supporten. So werden 

diese auch dieses Mal wieder am Start sein, mit besserem Equipment und neuer 

Motivation. Ähnlich wie beim letzten Mal würden wir uns natürlich trotzdem freuen, wenn wir 

den Beteiligten eine kleine Aufwandsentschädigung für ihre Mühe geben könnten. Die 

Spenden gehen direkt an das TriTeam Hamburg und sollen zur Deckung folgender Kosten 

dienen: 

- Lizenz Ergebnisportal https://my.raceresult.com/ 

- Domain www.ztsracing.de 

- Lizenz für Streamingdienst (Livestream) 

- Versand der Preise 

- Aufwandsentschädigung der Kommentatoren und Streamer 

Über folgenden Link könnt Ihr über Paypal spenden:  

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9UCQJPPFTPYA4 

 
Wir, als ZTS Team danken Euch im Voraus, für Eure Unterstützung, Euren Elan, Eure gute 

Laune, Euren Eifer, Eure Motivation und Eure Freude ein Teil der ZTS zu sein. 

Und nun genug gelabert: ab in die Pedale, es gilt Watt zu treten! 

Wir sehen uns beim ersten Rennen  Euer ZTS Team 

Alex Huber (Tri Team Hamburg) 

Dawid Jakubowski (Tri Team Hamburg) 

Hauke Heller (Tri Team Hamburg) 

http://www.ztsracing.de/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9UCQJPPFTPYA4


 

VERANSTALTER & STREAMING: 
Tri Team Hamburg e.V. 

Schopbachweg 1 

22527 Hamburg 

Mail: 1.vorsitzender@tri-team-hamburg.de 

 
AUSRICHTER: 
ZTS Racing Germany 

Osterstraße 16 

20259 Hamburg 

Mail: moin@ztsgermany.com 

 

 
 
 
 

RENNEN 

Die Serie besteht aus 5 Rennen, die im dreiwöchigen Takt ausgetragen werden. 

Die Daten der Rennserie sind: 
 

 
Datum Start Damen Start Herren 

1 Samstag - 29.10.2022 10:00 Uhr 10:15 Uhr 

2 Samstag - 26.11.2022 10:00 Uhr 10:15 Uhr 

3 Samstag - 17.12.2022 10:00 Uhr 10:15 Uhr 

4 Samstag - 21.01.2023 10:00 Uhr 10:15 Uhr 

5 Samstag - 18.02.2023 10:00 Uhr 10:15 Uhr 

 

Das Beitreten zum Rennen ist bereits 30 Minuten vor dem Start möglich! 

 

 
Zusätzlich haben wir uns noch ein paar Überraschungen für alle Teilnehmer/innen einfallen lassen. 

Diese werden wir rechtzeitig vor den Events ankündigen  

mailto:1.vorsitzender@tri-team-hamburg.de
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Invitation only 

Die Rennen der ZTS sind auch dieses Mal nicht öffentlich zugänglich. Die Teilnahme an den Rennen 

ist ausschließlich über einen Teilnahmelink möglich. Dieser wird jedem gemeldeten Athleten und 

jeder gemeldeten Athletin in der Rennwoche an die bei der Registrierung angegebene Mailadresse 

zugesendet. 

Wichtig: Bitte überprüft in der Rennwoche auch Euren Spamordner! 

 
 

Distanzen & Strecken 

Wie in der letzten Saison, haben wir wieder Strecken und Distanzen für jeden Geschmack 

herausgesucht. Die Details zu den jeweiligen Rennen werden in der Woche vor dem Rennstart 

bekanntgegeben. 

Erstmalig werden wir auch für Abwechslung im Rennformat sorgen: neben dem Rennen in der 

Gruppe, wird es dieses Mal Rennformate geben, bei denen das klassische Rennrad nicht die beste 

Wahl ist! Augen auf bei der Materialwahl! 

 

MELDUNG 

Die Meldung erfolgt über die Plattform https://my.raceresult.com/ und ist für alle Teilnehmer/innen 

kostenlos. Jede Athletin und jeder Athlet muss sich nur einmal für die Serie melden und wird für 

alle folgenden Rennen automatisch mit aufgeführt. Dies gilt ebenfalls für die Sonderrennen. 

Die Angabe der korrekten Mailadresse ist für die Kommunikation der ZTS zu den Athleten/innen 

und für die Bekanntgabe der Teilnahmelinks, zwingend erforderlich. Meldungen mit einer falschen 

E-Mailadresse können darum nicht an der Serie teilnehmen. 

 

Neu:  Voraussetzung zur Teilnahme in der ZTS-Serie ist nun ein gültiger Zwiftpower-Account.  

Wir möchten Transparenz über die Leistungen schaffen und gleichzeitig unseren 

Kommentatoren den Live-Überblick über die Rennlage geben. 

 Die Anmledung bei Zwiftpower ist kostenlos und mit deinem vorhandenen Zwift-Account 

möglich. Bitte registriere dich vorher unter: https://zwiftpower.com/ 

 

Arten der Meldung 

Teammeldung: Das Melden kompletter Teams durch einen Teamkapitän bzw. eine Kapitänin ist 

dieses Mal nicht möglich. 

Einzelmeldung: Bei der Einzelmeldung meldet sich jeder Athlet und jede Athletin einzeln an. Sollte 

Sie/Er die/der Erste aus dem Team sein, die/der sich meldet, so müssen einmalig die Teamdaten 

(Teamname & Liagazugehörigkeit) angegeben werden. Die Anmeldungen der weiteren 

Teammitgliedern können das bereits registrierte Team aus der Liste bestehender Teams auswählen 

und müssen keine Teamdaten mehr eingeben. 

Durch die einmalige Eingabe des Teams (entweder bei der Teammeldung oder Einzelmeldung) wird 

verhindert, dass es zu inkonsistenten Teamdaten kommt. 

Wichtig: Bitte überprüfe, bevor Du ein Team einträgst, ob nicht schon jemand anderes aus 

Deinem Team das Team eingetragen hat. 

 

 

 

https://zwiftpower.com/
https://zwiftpower.com/


 

Namenskonvention 

Teammitglieder müssen für das Rennen ihren Namen im Spiel nach der Namenskonvention andern. 

o Vorname: Max 

Nachname: [Teamkürzel] Mustermann 

Angezeigter Name im Spiel: M. [Teamkürzel] Mustermann 

 

Die Teamkürzel werden seitens der ZTS vorgegeben und sind entsprechend zu verwenden. Die 

Teamkürzel sind auf der Website der ZTS einzusehen und werden gemeinsam mit dem 

Anmeldelink zum Zwift- Event verschickt. 

 

Anzahl Teammitglieder 

Ein Team besteht aus minimal 3 und maximal 10 Athleten/innen. Wertungsbedingt können Teams 

ausschließlich aus gleichgeschlechtlichen Teilnehmern/innen bestehen. Ausnahme: Teams in der 

Landes-/Verbandsliga und Teams ohne Ligazugehörigkeit können gemischt geschlechtliche 

Mannschaften stellen. Alle Teilnehmer*innen dieser Teams müssen dann jedoch in der Kategorie A 

( also im Herrenfeld) starten. 

Die Zuordnung erfolgt durch die Eingabe des Teamnamens bei der Meldung des Teilnehmers/der 

Teilnehmerin. Ein Wechsel der Teamzugehörigkeit innerhalb der Serie ist nicht möglich. 

 

 
Meldefristen 

Teammeldungen: Die Meldung/Nachmeldung eines Teams ist bis einen Tag vor dem zweiten Rennen 

möglich. Daraus ergeben sich für eine Teammeldung drei Fristen: 

Wichtig: Grundsätzlich ist es für ein Team auch noch möglich, sich nach dem dritten Rennen 

anzumelden. In diesem Fall wird das Team jedoch nicht in der Gesamtwertung berücksichtigt. 

 

Einzelmeldung: Die Einzelanmeldung ist bis 1 Stunde vor dem Rennstart eines jeden Rennens und 

bis einschließlich des letzten Rennens möglich. 

 

  



 

VORAUSSETZUNGEN 

o Leistungsmesser: Eine technische Grundvoraussetzung, um am Rennen teilnehmen 

zu können, ist die Nutzung eines Leistungsmessers oder Powermeters. Dieser kann in 

Pedale oder Kurbel verbaut sein. Die Nutzung eines SMART-Trainers ist die 

bevorzugte Lösung. 

o Um die Rennen fair und transparent zu halten, werden Starter/innen ohne gültige 

Leistungsmessung (SMART- Trainer oder Leistungsmesser) nicht gewertet. 

▪ Als Indikator für einen gültigen Leistungsmesser, wird ein “BLITZ” in der 

Ergebnisliste bei Zwift angezeigt. Wird der Blitz hinter den Namen nicht 

angezeigt, ist dies ein Indikator für eine ungültige Leistungsmessung. Der 

Athlet, die Athletin wird für das Rennen nicht gewertet. 

o Voraussetzung zur Teilnahme in der ZTS-Serie ist nun ein gültiger Zwiftpower-Account.  
Wir möchten Transparenz über die Leistungen schaffen und gleichzeitig unseren Kommentatoren  
den Live-Überblick über die Rennlage geben. 

o  Die Anmeldung bei Zwiftpower ist kostenlos und mit deinem 
vorhandenen Zwift-Account möglich. Bitte registriere dich vorher unter: https://zwiftpower.com/ 

o Herzfrequenz: Weitere technische Grundvoraussetzung für das Rennen ist das 

Koppeln eines Pulsmessers, um die Leistung in Einzelfällen validieren zu können. 

o Weiterhin ist jede/r Athlet/in dazu angehalten, sein/ihr korrektes Gewicht bei Zwift 

am Morgen des Rennens einzutragen. 

https://zwiftpower.com/


 

LIGEN & KLASSEN 

Teams 

Für die Serie wird es jeweils eine Frauen- und eine Männerliga geben. Diese Ligen werden 

wiederum in folgende Klassen untergliedert: 

o Teamklassen Männer: 

▪ Gesamt 

▪ 1. Bundesliga 

▪ 2. Bundesliga 

▪ Regionalliga 

▪ Landes- oder Verbandsliga 

▪ Offene Wertung 

 

o Teamklassen Frauen: 

▪ Gesamt 

▪ 1. Bundesliga 

▪ 2. Bundesliga 

▪ Regionalliga 

▪ Landes- oder Verbandsliga 

▪ Offene Wertung 

 

Die Zuordnung zu den jeweiligen Klassen erfolgt bei der Anmeldung. Teams die im normalen 

Ligageschehen nicht einer der drei Ligen (1. Bundesliga, 2. Bundesliga oder Regionalliga, Landes- 

oder Verbandsliga) angehören, werden automatisch der offenen Klasse zugeordnet. 

Grundvoraussetzung für die Aufnahme in eine der Ligaklassen, ist die tatsächliche Zugehörigkeit zu 

einer dieser Ligen, ganz gleich in welchem Landesverband 

Ausschlaggebend für den Gesamtsieg ist die Klasse „Gesamt“. Die weiteren Wertungsklassen 

sollen Euch nur einen ligainternen Vergleich bieten. 

 

Einzel 

Die Einzelwertung wird in folgende drei Klassen untergliedert: 

o Einzelwertung Männer 

o Einzelwertung Frauen 

 
 

 
 
 
 
 



 

WERTUNG 

Jedes teilnehmende Team geht mit maximal drei Fahrer/innen bei einem Rennen in die Wertung ein. 

Es werden also die besten drei Athleten/innen gewertet. 

 
 
 

Berechnung Platzziffer & Punktevergabe 

Um die Platzziffern auch bei variabler Anzahl an Teilnehmer/innen fair zu halten ergeben sich die 

Platzziffern wie folgt: 

Platzzif fer = 
  Platzierung in Kategorie  

Anzahl der Teilnehmer in Kategorie 
∙ 1000 

 

 
Wichtig: Das Team mit der niedrigsten Platzziffer gewinnt die jeweilige Tageswertung. 

 
 
 
 
 

Die Punktevergabe für die Teams erfolgt nach folgendem Schema: 

o 1 Platz = 100 Punkte 

o 2 Platz = 99 Punkte 

o 3 Platz = 98 Punkte 

o 4 Platz = 97 Punkte 

 

o … = … Punkte 

 

o 98 Platz = 3 Punkte 

o 99 Platz = 2 Punkt 

o 100 Platz = 1 Punkte 

o 101 Platz = 0 Punkte 

WICHTIG: Ab dem 101 Platz gibt es keine Punkte mehr. 



 

Eintragung 

Jede/r Sportler/in muss nach dem Rennen sein/ihr Ergebnis eigenständig online über den 

versendeten Link eintragen. Der Link wird gemeinsam mit dem Anmelde-Link für die ZTS - Season 

III versendet. 

INCLUDEPICTURE "C:\\var\\folders\\4j\\dws35wgx0756vs667wmzt3qw0000gn\\T\\com . microsoft . Word\\WebArchiveCopyPasteTempFiles\\page4image38222272" \* MERGEFORMAT 

 

o Die Eintragung des Ergebnisses ist bis 16 Uhr am Renntag möglich, sollte jedoch so schnell 

wie möglich erfolgen. Dieses wird direkt nach der Zieleinfahrt angezeigt, kann jedoch auch 

nach dem Rennen in der Companion App eingesehen werden. 

o Es zählt das Gesamtergebnis aus der jeweiligen Kategorie (siehe Screenshoot) 

o Das Rennen wird als “geschlossenes” Rennen ausgetragen. Teilnehmer/innen können 

ausschließlich über den versendeten Link an dem Rennen teilnehmen. 

 

Serienwertung 

Die Serienwertung der ZTS – Season IV setzt sich aus den besten vier Rennen der Rennserie 

zusammen. Jedes Team und jede/r Teilnehmer/in hat somit ein Streichergebnis, das nicht mit in die 

Wertung eingehet. Die besten vier Ergebnisse fließen automatisch in das Gesamtergebnis ein. 

 

Sollten nach dem letzten Rennen zwei oder mehrere Teams dieselbe Punktezahl haben, so wird die 

Platzierung anhand der Gesamtplatzziffer bestimmt. Das Team mit der niedrigeren Gesamtplatzziffer 

wird als besseres Team gewertet. 

 

Teams die an weniger als fünf  Rennen teilgenommen haben, erhalten für die fehlenden Rennen 

jeweils 0 Punkte. 

 

SONSTIGES 

• Jede/r Athlet/in ist dazu angehalten, am Rennmorgen sein aktuelles Gewicht zu ermitteln 

und wahrheitsgemäß bei Zwift einzutragen. Es wird auf eine Überprüfung des Gewichts per 

Foto verzichtet, wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Athlet/innen. Ein Foto kann für alle 

sichtbar mit dem Ergebnis veröffentlicht werden. 

• Team-Trikot: Jedes Team ist dazu angehalten, sich ein Trikot 

auszusuchen, welches es bei den Rennen einheitlich tragen wird. 

Hinweis: es wird zu Dopplungen kommen, da die Anzahl der 

teilnehmenden Teams großer als die verfügbare Auswahl der 

Trikots ist. Unter folgendem Link kann man sich Trikots aussuchen: 

www.zwiftinsider.com/kits 

• PowerUps sind zulässig. Eine Liste der Power-Ups ist hier 

einzusehen. https://zwiftinsider.com/powerup-usage/ 

• TT-Bikes sind nicht zulässig (bis auf Ausnahmen), ansonsten gibt 

es keine Einschränkungen beim Material. Empfehlungen und 

Tipps: 

o Verbinde den Smart-Trainer bzw. Leistungsmesser & Pulsgurt via ANT+ und nicht 

Bluetooth. ANT+ hat sich in der Vergangenheit als stabiler erwiesen. 

http://www.zwiftinsider.com/kits


 

o Starter/innen, die dem Event besonders früh beitreten (dies ist 30min vorher 

möglich), starten aus der ersten Reihe und haben einen kleinen Vorteil beim Start. 

Das Aufwärmen ist vor der Startlinie möglich. 

o  Prüfe vor dem Rennen, ob die aktuelle Version der Zwift-Software bzw. der Zwift-App 

installiert ist. 

Livestream 

 
Wie in der vergangenen ZTS-Saison, wird auch dieses Mal ein ZTS- Livestream auf YouTube und 

Twitch angeboten. 

Verpasse kein Rennen und lass deine Freunde und Familie an den Rennen teilhaben. 

 
 

Teamsponsoren 

Um den teilnehmenden Vereinen auch dieses Mal die Möglichkeit zu geben ihre Sponsoren und 

Partner zu zeigen, planen wir erneut die Einblendung von Danksagungen der verschiedenen Vereine. 

 
Interessierte Vereine senden bitte die Namen ihrer Partner/Sponsoren inkl. Logos (Format: .png mit 

transparentem Hintergrund) an Julian (mailto:moin@ztsracing.de) 

 

Liveeinblendungen 

Um den Livestream noch interessanter zu gestalten und Teams noch besser zu zeigen, planen wir 

erneut die Einblendung von Athlet/innen im Livestream. Interessierte Athlet/innen und Teams können 

sich bei uns (moin@ztsracing.de) melden.  

 
 

Social Media 

Alle Rennen, Ergebnisse und Events werden durch ZTS auf Social Media geteilt: 

 
Instagram: https://www.instagram.com/ztsracing/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2568105873404266 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcECsYvaiIZ4lzmp1m6reGw 

Twitch: https://www.twitch.tv/zts_racing 

mailto:moin@ztsracing.de
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