
-----Original-Nachricht----- 

Betreff: pre-reg, das digitale Online-Voranmeldesystem für Breitensportveranstaltungen des 

BDR powered by scan&bike 

Datum: 2021-02-21T10:24:27+0100 

Von: "Jörg Homann BDR" <joerg.homann@bdr.bike> 

An: "gerhard.bolgehn@t-online.de" <gerhard.bolgehn@t-online.de> 

  

  

  

  

################################################ 

Absender: BDR Kommission Breitensport, scan&bike® 

################################################ 

Verteiler: Veranstalter, scan&bike® Multiplikatoren 

################################################ 

  

  

  

Liebe RTF-, CTF- und Marathon Veranstalter, 

Hallo Gerhard Bolgehn (sportliches Du ok?), 

  

du erhältst dieses Schreiben als Verantwortlicher für die im Breitensportkalender genannte 

Veranstaltung Nr. 3358 am 22.08.2021 des RRC Blitz Essen-Kray 1953 e.V. (evtl. 

Terminverschiebungen oder Absagen sind nicht berücksichtigt). 

  

Bei mehr als einer Veranstaltungsart / Tag erhältst du für jede Veranstaltungs-Nummer ein 

separates Mail. 

  

Falls du nicht der richtige Empfänger bist leite dieses Mail bitte an den richtigen Empfänger 

weiter – vielen Dank! 

  

############################################## 
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Nach einem leider fast veranstaltungsfreien Jahr 2020 wollen wir als BDR-Breitensport alles 

dafür tun, um die Veranstalter bei den organisatorischen Aufgaben für das 

Teilnehmermanagement zu unterstützen. Durch ein Online-Voranmeldesystem wird bereits 

im Vorfeld die Teilnehmerzahl beschränkt und die Anzahl der sich gleichzeitig in Startbereich 

aufhaltenden Teilnehmer reduziert und geregelt. Wir wollen euch bei einer solchen 

coronakonformen Abwicklung der Anmeldung und Einschreibung helfen! 

  

Aus den wenigen zum letzten Saisonende stattgefundenen Veranstaltungen haben wir gelernt, 

dass die Genehmigungsfähigkeit einer Tagesveranstaltung stark von einer vorherigen Online-

Anmeldung der Teilnehmer abhängig ist – ohne Voranmeldung wird eine Tagesveranstaltung 

so gut wie nicht mehr genehmigt. 

  

Die richtige Antwort auf die Frage welcher Anbieter die Online-Anmeldung übernehmen soll 

ist leicht: pre-reg® powered by scan&bike®! 

  

pre-reg wurde bereits im November 2020 den Vizepräsidenten- und Koordinatoren 

Breitensport der Landesverbände im Rahmen der Bundeskonferenz vorgestellt und als 

einheitliches System für alle Tagesveranstaltungen im Breitensportkalender empfohlen. 

  

Mit wenig Aufwand kann nun jeder Veranstalter die Voranmeldung selbst in die Hand 

nehmen, nicht nur die „Standardveranstaltung“ mit 3-4 Strecken und 2 verschiedenen Preisen, 

auch „Spezialfälle“ mit individualisierter Bepreisung jeder einzelnen Strecke, bis zu drei 

Preisgruppen für Gastfahrer, Vereinsmitglieder und Wertungskarteninhabern und bis zu drei 

verschiedenen Startplätzen können berücksichtigt werden. Aber trotzdem ist pre-reg einfach 

in der Handhabung: Was man nicht braucht lässt man einfach weg. pre-reg ist keine „von-der-

Stange-Anwendung“ sondern speziell auf die Bedürfnisse unserer Breitensport-

Tagesveranstaltungen zugeschnitten und es ist voll mit scan&bike kompatibel. Aber 

scan&bike ist nicht unbedingt erforderlich, auch das manuelle Abhaken des Teilnehmers bei 

der Einschreibung wird unterstützt. 

  

Hier in Kürze die Schritte bis zur Veranstaltung: 

1. der Veranstalter definiert die für die Anmeldung notwendigen Parameter (s.u.) 

2. pre-reg schaltet die Voranmeldung in dem gewünschten Zeitraum vor der 

Veranstaltung frei 

3. die Teilnehmer wählen zur Anmeldung die gewünschte Veranstaltung aus und melden 

sich an, auch ein direkter Link zur Veranstaltung ist möglich 

4. Teilnehmer und Veranstalter erhalten ein automatisches Bestätigungsmail 



5. der Teilnehmer bezahlt das Startgeld und wird automatisch in den gewünschten 

Startblock einsortiert 

6. bereits belegte Startblöcke werden bei der Buchung nicht mehr angeboten 

7. bei Erreichung der maximalen Teilnehmerzahl wird die Online-Anmeldung 

automatisch geschlossen 

8. jederzeit kann der Veranstalter eine aktuelle Teilnehmerliste runterladen 

9. drei Tage vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer eine Mail mit der Adresse des 

Startorts, ihrer persönlichen Startzeit und wann sie frühestens das 

Veranstaltungsgelände betreten dürfen sowie einen QR Code für scan&bike in dem 

ein verschlüsseltes Bezahltkennzeichen den direkten Zugang zum self-check-in 

Terminal ermöglicht. Neben der bekannten PDF Datei, die den QR Code und einem 

kurzen Erklärungstext enthält, befinden sich im Mailanhang auch zwei persönliche QR 

Codes (mit und ohne Ranglistenteilnahme) als JPG Datei zum Einscannen direkt vom 

Handy aus. 

10. am Veranstaltungstag werden die Teilnehmer in einem Einbahnstraßensystem am self-

check-in Terminal oder, wenn scan&bike nicht zum Einsatz kommt, an einem Schalter 

zum Abhaken der Teilnehmerliste vorbeigeführt, anschließend kann er sofort auf die 

Strecke gehen. 

  

Vorteile: 

-          bei der zu erwartenden großen Anzahl derart vorbuchbarer Veranstaltungen ist der 

Wiedererkennungswert des Buchungssystems bei den Teilnehmern sehr groß 

-          die Voranmeldung wird bis auf wenige Handgriffe als „black-box“ automatisiert 

durchgeführt, der Veranstalter hat jederzeit die Kontrolle über aktuelle 

Buchungszahlen und kann, falls erforderlich, jederzeit Änderungen innerhalb seiner 

Einschreibeorganisation durchführen. 

-          direkte Verlinkung zur eigenen Veranstaltung 

  

Hier kannst du die individuellen Einstellungen für deine Veranstaltung vornehmen: 
Parameter ändern 

  

https://pre-reg.bike/veranstalter/?id=902747852170240449629680605871841074 

(sollte der Link nicht funktionieren kopiere bitte den ganzen Link in die Adressleiste deines 

Browsers) 
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Voranmeldungen kann der Veranstalter bei verschiedenen Anbietern einrichten, aber bislang 

war keine mit scan&bike kompatibel. Aus der Erfahrung durch das Teilnehmermanagement 

der Bundes-Radsport-Treffen seit 2016 heraus wurde nun in Verbindung mit der Kommission 

Breitensport des BDR eine Voranmeldung mit voller Integration in scan&bike programmiert, 

diese steht jetzt allen Veranstaltern im Breitensportkalender zur Verfügung. Die aktuelle 

Lösung arbeitet teilautomatisch und erfordert den Einsatz manueller Arbeitskraft, daher kann 

die Nutzung nicht kostenfrei angeboten werden – der finanzielle Aufwand ist jedoch erheblich 

geringer als bei kommerziellen Anbietern. pre-reg ist speziell für Breitensport-

Tagesveranstaltungen programmiert wurden und bildet zu 100% die dort üblichen 

Anforderungen ab. 

  

Wie unterstützt pre-reg den Veranstalter? 

pre-reg ist eine Online-Plattform auf der jeder Teilnehmer die gewünschte Veranstaltung 

selbst im Vorfeld buchen kann. Die Registrierung wird automatisch 6-12 Wochen vor der 

Veranstaltung geöffnet und schließt sich eine oder zwei Wochen, je nach Wunsch des 

Veranstalters, vor dem Veranstaltungstag. Somit steht auch für den letzten Anmelder noch 

genügend Zeit für die Zahlung zur Verfügung. Falls gewünscht kann die Buchbarkeit für 

Teilnehmer mit BDR-Vereinsmitgliedschaft eine Woche vorher geöffnet werden – somit kann 

der Veranstalter seine Solidarität mit den anderen BDR-Vereinen deutlich erklären. 

Seitens der Genehmigungsbehörden wird in der Regel eine maximale Anzahl Teilnehmer 

festgeschrieben, im letzten Halbjahr wurden zwischen 200 und 400 TN genehmigt. Ebenso 

sind die Teilnehmer coronabedingt vorab in Startblöcke einzuteilen um die maximale Anzahl 

gleichzeitig anwesender Teilnehmer im Startbereich zu regeln. pre-reg fragt den Teilnehmer 

bereits bei der Buchung nach der gewünschten Startzeit und schließt den Block automatisch 

beim Erreichen der maximalen Anzahl TN je Block. Ebenso wird die Buchbarkeit der 

Veranstaltung nur bis zur Erreichung der maximalen Teilnehmeranzahl aufrechterhalten und 

dann selbständig abgeschaltet. Optional füllt eine Warteliste mit bis zu 20% der genehmigten 

Teilnehmeranzahl die Lücke der nicht bezahlten Anmeldungen. Der Veranstalter wird ständig 

über den Stand der Buchungen informiert und kann jederzeit die aktuelle Teilnehmerliste 

abfragen. Die Zahlungseingänge gehen in der Grundkonfiguration direkt auf das Konto des 

Veranstalters, dieser meldet dann die bezahlten Buchungen komfortabel in der 

Teilnehmerliste drei Tage vor der Veranstaltung (alternativ kann pre-reg gegen Aufpreis - auf 

Anfrage - die Zahlungseingänge für den Veranstalter verbuchen). Zwei Tage vor der 

Veranstaltung schickt pre-reg QR-Codes mit Bezahl-Kennzeichen per Mail als PDF und JPG 

an die TN, durch die Integration in scan&bike kann sich der TN am Veranstaltungstag 

kontaktfrei selbst am self-check-in Terminal Startkarte und Rückennummer ausdrucken. 

Somit ergibt sich auch eine deutliche Reduzierung des benötigten Schalterpersonals. Wenn 

die maximale TN Zahl während des Voranmeldezeitraums nicht erreicht wurde kann der 

Veranstalter eine Tageskasse für Kurzentschlossene TN öffnen. 

  

Und auch für die coronagerechte Eintragung der Punkte in die Wertungskarte der Rückkehrer 

ist gesorgt, der Teilnehmer zeigt einfach an einem geschützten Schalter die Startkarte und die 

Wertungskarte vor, auf einem vorgedruckten Papier mit Streckenlänge, Anzahl der Punkte, 



RTF-Nummer, Veranstalter und Tagesdatum wird lediglich die Wertungskartennummer 

eingetragen und dem Teilnehmer ausgehändigt. Dieser trägt zuhause selbst die entsprechende 

Zeile in die Wertungskarte ein und legt am Jahresende das Papier als Nachweis für die 

Auswertung bei. Auf dem Papier ist ebenfalls ein Code zur Eintragung der Punkte in die 

scan&bike Rangliste (ähnlich den bekannten Permanentencoupons). Das Konzept zur 

Punkteeintragung ist demnächst auch auf rad-net nachzulesen. 

  

pre-reg ist auch ohne scan&bike einsetzbar, hier steht dem Veranstalter eine alphabethische 

Teilnehmerliste zum Abhaken zur Verfügung. 

  

  

  

Wie läuft pre-reg ab? 

Der Veranstalter meldet ein paar über die im Breitensportkalender hinausgehende 

Informationen (siehe oben) und bekommt dann eine Abschlagsrechnung über EUR 55,- zzgl. 

MWSt. Nach Zahlung wird die Veranstaltung in pre-reg eingestellt und entsprechend den vom 

Veranstalter gemachten Vorgaben für einen bestimmten Zeitraum zur Buchung freigegeben. 

Die Abschlagszahlung ist für eine TN Zahl bis zu 300 kalkuliert, je weitere 100 TN werden 

nachträglich 10,- EUR zzgl. MWSt. berechnet. Der Veranstalter wird ständig über den 

Buchungsstand informiert. 

  

Abschließend noch ein paar Leistungsmerkmale im Überblick: 

-          Preisgestaltung nach Gastfahrer, Vereinsfahrer und Wertungskarteninhaber getrennt möglich 

-          Unterschiedliche Preise für jede Streckenlänge möglich 

-          Freie Definition der Startblöcke 

-          Automatische Abschaltung des jeweiligen Startblocks nach Erreichung der max. Anzahl TN / 

Startblock 

-          Automatische Abschaltung der Buchbarkeit bei Erreichung der max. Anzahl TN für die 

Veranstaltung 

-          Warteliste zum Auffüllen bis zum Stichtag nicht bezahlter Buchungen 

-          Einzug der Startgelder per SEPA möglich, dann kann bis zum letzten Augenblick (z.B. bei 

kurzfristiger Absage durch die Genehmigungsbehörde) gewartet werden 

-          Vollständige Integration in scan&bike, nur 2 Personen werden für die Administration am 

Veranstaltungstag benötigt 



-          Auch ohne scan&bike durch alphabethische Teilnehmerliste nutzbar 

-          Alle Anforderungen aus den Breitensport-Tagesveranstaltungen werden abgebildet 

  

Interesse geweckt? Ein kurzer Anruf klärt offene Fragen… 

  

Mitmachen? Bitte kurz auf dieses Mail antworten oder direkt das Formular ausfüllen… 

  

  

  

  

Herzliche Grüße und eine erfolgreiche Saison! 

  

Jörg 

  

  

  

 
Jörg Homann 
Technik und Prozesse scan&bike® (offizieller Partner des BDR) 

Geschäftsführer RSC Sturmvogel Bonn 

Sportlicher Leiter und Koordinator Breitensport im Radsportbezirk Köln-Bonn 

Mitglied der Kommission Breitensport des BDR 

Beauftragter für digitale Assistenzsysteme des BDR 

Mitglied des Kompetenzteams Breitensport des RSV NRW 

T: +49 (0) 228 9798821 
joerg.homann@bdr.bike 
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