FAQ zum Losverfahren
Wir möchten in Karlsruhe für Gerechtigkeit und Transparenz stehen. Daher hier
knapp alles Wissenswerte zum Losverfahren.

Warum Losverfahren?
Wir wären mittlerweile nach Sekunden ausgebucht und halten ein First-comefirst-serve-Verfahren für ungerecht. Daher machen wir uns mehr Arbeit.

Warum 48 Stunden Anmeldezeitraum?
Wir glauben, wem das Festival wichtig genug ist und wer organisiert genug ist,
schafft es auf jeden Fall, sich in diesem Zeitraum anzumelden. Solche
Teilnehmende haben wir gerne. :)

Wozu Gruppenanmeldungen?
So werdet ihr gemeinsam mit eurem Akrobatikpartner oder eurer Familie
gebündelt ausgelost oder nicht. Für die Los-Wahrscheinlichkeit macht eine
Gruppenanmeldung keinen Unterschied.

Wieso maximale Gruppengröße 5?
Wir wollen Vielfalt auf unserem Festival und vielen eine Chance geben. Aber
natürlich wollen wir keine Akrobatik-Duos, -Trios oder Familien trennen. Zu fünft
passt man auch in einen PKW oder kann sich ein Bahn-Ticket teilen. Kleinkinder
(0-6 Jahre) spielen bei der Berechnung der Gruppengröße übrigens keine Rolle.

Lost ihr wirklich?
Ja, ganz ehrlich! Wir verwenden einen Algorithmus, der die (1er- bis 5erGruppen) in eine zufällige Reihenfolge bringt, die von oben abgearbeitet wird.
Damit gar nicht in Frage kommt, so oft zu losen, bis das "gewünschte" Ergebnis
herauskommt, ist unser Algorithmus deterministisch, das Ergebnis also
reproduzierbar. Wen die mathematischen Hintergründe interessieren, findet
hier mehr dazu.

Was tut ihr bei Missbrauch?
Wir investieren alle ehrenamtlich viel Zeit, um ein tolles Festival von
Akrobatiktreibenden für Akrobatiktreibende auszurichten und die Durchführung
des Losverfahrens ist für uns ein Zusatzaufwand. Wenn wir merken, dass uns
jemand (z. B. durch Mehrfachanmeldungen) austricksen will, löschen wir die
Anmeldung.

Wie kann ich meine Chancen erhöhen?
Workshopleiter werden bei der Anmeldung bevorzugt und vor dem
Losverfahren bestätigt. Das Workshopleiter-Formular muss unbedingt auch
innerhalb des 48-Stunden-Anmeldezeitraums ausgefüllt werden. Sollten wir mit
Workshopvorschlägen zugeschüttet werden oder haben wir Zweifel an der
Ernsthaftigkeit, müssen wir leider auswählen. Bei bestätigten Workshopleitern
in Gruppenanmeldungen schrumpft die Gruppe übrigens um ebendiese.

Wann bekomme ich Rückmeldung?
Wir haben uns die Frist gesetzt, euch innerhalb von drei Wochen Bescheid zu
geben, ob ihr ausgelost oder auf der Warteliste gelandet seid.

Nachrücken von Warteliste möglich?
Erfahrungsgemäß sagen immer wieder angemeldete Teilnehmende ab, dann
lassen wir von der Warteliste nachrücken. Bei kurzfristigen Absagen schreiben
wir die (verhältnismäßig vielen) nächsten von der Warteliste an, wer dann zuerst
zusagt, rückt nach.

Dies waren nur die FAQ zum Losverfahren. Alle Infos zur Anmeldung und zum
Festival findet ihr auf unserer Internetseite:
https://akrobatik.kleinkunst-ka.de/
Wir freuen uns über zustimmende und kritisierende Rückmeldungen hauptsache ehrlich! :-)

