PCS SELEKTION DER NATIONALMANNSCHAFT
PCS SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE

Veranlassung

Raisons

Ein Mitglied vom PCB will wissen, welche Kriterien gelten um in die
Nationalmannschaft aufgenommen zu werden
Wo und wann wurden diese Regeln durch die DV beschlossen?

Un membre du PCB désire savoir quels sont les critères pour être
sélectionné pour l’équipe nationale.
Où et quand ces critères furent acceptés par l’AD ?

Ergebnisse der Nachforschungen
PCS :Delegiertenversammlung vom 24. April 2004
10.R. Stählin orientiert die Anwesenden über die Arbeitsgruppe
„Nationalmannschaft". Ein Modus wurde erarbeitet, dass alle
offizielle nationale Rauchen in der Schweiz nach CIPC-Normen
entsprechend taxiert werden. Die Rangklassifikation der ersten
zehn Teilnehmer wird notiert nach Punktesystem.
1 Rang = 25 Punkte, 2 Rang = 20 Punkte, 3 Rang = I 5 Punkte,
4 Rang = 10 Punkte, 5 Rang = 8 Punkte, 6 Rang = 6 Punkte,
7 Rang = 4 Punkte, 8 Rang = 3 Punkte, 9 Rang = 2 Punkte,
10 Rang = 1 Punkt.
Der Modus beginnt alljâhrlich ab dem 1. November unmittelbar
nach einer WM oder EM zu zählen.
Man muss dazu sagen, dass immer weniger Rauchmeisterschaften in der Schweiz stattfinden.
Es sollten sich wieder vermehrt Clubs im Jahr die Zeit
nehmen und Rauchveranstaltungen durchftihren. Sonst wird
es in Zukunft düster aussehen.
SM'05 ! Die Westschweizerdelegierten werden gefragt. Es können
auch mehrere Clubs zusammen die SM austragen. Sie möchten in
den nächsten Wochen zusammensitzen und darüber entscheiden,
wann, wie und wo. Das Datum für die nâchste SM findet
voraussichtlich am 21. Mai 2005 in der Romandie statt.
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Résultats des recherches
PCS :Assemblée des délégués du 24 avril 2004
10

R. Stählin informe l'assemblée au sujet du groupe de travail
„Equipe Nationale". Une modalité fut élaborée, permettant de
classifier, en accord avec les règles du CIPC, tous les fumeurs
participant aux championnats. Un système attribuant des points
permet de juger les 10 premiers fumeurs comme suit:
1. rang = 25 points, 2. rang = 20 points, 3. rang = 15 points,
4. rang = 10 points, 5. rang = 8 points, 6. rang = 6 points,
7. rang = 4 points, 8. rang = 3 points, 9. rang = 2 points,
10. rang = 1 point,
Le mode s'applique chaque année, dès le ler.novembre,
immédiatement après un championnat mondial ou européen.
Il faut remarquer que les championnats disputés en Suisse
deviennent toujours plus rares.
Les clubs sont invités, pendant le courant de l'année, à penser
intensément et à organiser des concours, afin que nous fassions
meilleure mine.à l'avenir.
Championnats suisse 2005: Les clubs romands sont priés
d'organiser cette manifestation. Ils vont se réunir dans les
prochaines semaines afin de discuter et de fixer les modalités
des championnats à disputer. (qui, quand, comment et où )
La date provisoirement retenue est fixée au 21 mai 2005, quelque
part en Suisse romande.
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PCS :Delegiertenversammlung vom 24. März 2007
13. Modus Nationalmeisterschaft (Einbezug von Wettrauchen im
nahen Ausland)
Klare Regelung betr. Clubmitgliedschaft bei WR. (Antrag Willy
Brand)
Das Komitee für die Nationalmeisterschaft empfiehlt, die
angehenden Rauchmeisterschaften im nahen Ausland auch für die
Modus-Qualifikation zuzulassen. Da ja, wie schon ersichtlich,
immer weniger Meisterschaften in der Schweiz durchgeführt
werden!
Es wird von den Delegierten gut geheissen und einstimmig
genehmigt. Punktbewertung bleibt bestehen wie bisher, auch für
die Nationalmannschaftsqualifizierung für die Teilnahme an den
angrenzenden Nachbarländer.
Die Resultate der gerauchten Wettkämpfe bitte an Maag Rolf vom
PC USTER aushändigen!
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PCS :Assemblée des délégués du 24 mars 2007
13. Modalités concernant l’équipe nationale et participation des
membres dans les pays limitrophes. Recherche d’une
Règlementation claire et univoque. (Proposition de Willy
Brand).
Le comité de l’équipe nationale recommande d’accepter les
qualifications des concours, disputés dans les pays avoisinants, car
les championnats disputés en Suisse deviennent de plus en plus
rares.
Les délégués acceptent cette proposition à l’unanimité.Le système
actuel des points reste en force pour la sélection des fumeurs pour
l’équipe nationale en cas de participation à des concours dans les
pays limitrophes.
Les résultats des concours sont à communiquer à Rolf Maag du PC
Uster

2 /3

PCS SELEKTION DER NATIONALMANNSCHAFT
PCS SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE

E-Mail Bruno Kuster vom 7. Dezember 2015

Traduktion du courriel de Bruno Kuster du 7 déc. 2015

Das Punktesystem für die Nationalmannschafts Selektion:
Für die ersten zehn Ränge eines Rauchens gibt es für PCSMitglieder Nationalmannschaftspunkte.

Attribution des points pour la sélection de l’équipe nationale
Les fumeurs membres du PCS parmi ceux ou celles qui atteignent
le 10ème rang sont sélectionnés.

Hat es ein Gastraucher in die TopTen eines Wettrauchens
geschafft, so wird dieser Rang für das Punktesystem ignoriert und
alle folgenden Raucher rücken nach.
Die jeweilige Rauchzeit ist irrelevant.
So sieht die Verteilung der Punkte aus:

Si un fumeur, non membre du PCS remplit ses conditions, le
résultat est ignoré et les autres fumeurs, membres du PCS
avancent d’un rang.

Rang

Punkte

Rang

1.
2.
3.
4.
5.

25
20
15
10
8

6.
7
8
9
10

Punkte
6
4
3
2
1

Die fünf Raucher mit den meisten Punkten (Platz 1 – 5) in der
Nationalmannschaftsliste, sind für die Nationalmannschaft
nominiert, und dürfen unser herrliches Land bei der Nächsten
Weltmeisterschaft vertreten.
Punkteberechtigt sind ausschliesslich 3 Gramm Rauchen, in der
Schweiz und angrenzenden Ländern. (FR, D, A, FL, I)
Ranglisten von Rauchern, die Punkte einbringen möchten, müssen
an mich weitergeleitet werden. Am besten in elektronischer Form.
Die E-Mail Adresse lautet jb.kuster@bluewin.ch.
Sollte das nicht möglich sein, hier die Post-Adresse:
Bruno Kuster
Rebühlstrasse 23
8610 Uster
Diese Regeln sind gültig und zur Kenntnisnahme verteilt.
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Le temps n’est pas un critère à considérer.
L’attribution des points a lieu selon la règle ci-dessous
Rang Points
Rang
Points
1.
25
6.
6
2.
20
7
4
3.
15
8
3
4.
10
9
2
5.
8
10
1
Les cinq meilleurs fumeurs (Rang 1 – 5)) de la liste sont
sélectionnés pour l’équipe nationale et peuvent représenter notre
magnifique pays lors d’un championnat Mondial
Valables pour l’attribution des points 3 gr. de tabac& concours
disputés en Suisse ou dans les pays limitrophes. (FR, D, A, FL, I)
Afin d’enregistrer les points obtenus, les fumeurs doivent envoyer
les résultats, si possible par courriel à : jb.kuster@bluewin.ch.
Ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous :
Bruno Kuster
Rebühlstrasse 23
8610 Uster
Ces règles sont valables et distribuées pour information
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