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Hygienekonzept für den „Welzheimer Triathlon“ am 03.07.2021 

 
Veranstalter:  
TSF Welzheim e. V., Abt. Triathlon, Burgstraße 47, 73642 Welzheim. 
 
 

Grundsätze, Vorgabe und Empfehlungen  

 
Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und Verordnungen sind immer vor-
rangig zu betrachten. An sie muss sich der Sport und damit sowohl der Veranstalter also auch die Teilnehmer hal-
ten. 
Es wird darum gebeten, sich im Vorfeld des Triathlons über die jeweils gültigen Vorgaben und Verordnungen zu 
informieren.   
Das vorliegende Umsetzungs- und Hygienekonzept (im Weiteren auch „Hygienekonzept“ genannt) wird bei Ände-
rungen der behördlichen Verordnungen oder bei sich kurzfristig ergebenden organisatorischen Veränderungen 
entsprechend angepasst.   
Jeder Teilnehmer muss die aktuelle Fassung des Hygienekonzepts kennen und sich strikt an die Vorgaben halten. 
Darüber hinaus erfolgt die Teilnahme beim Triathlon, egal ob als Athlet oder aber als Helfer, freiwillig.   
 
 
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln   

 
Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb der Wettkampfstre-
cke.   
Bitte beachten: Der Veranstalter, behält sich das Recht vor, im Einzelfall eine Person des  
Veranstaltungsgelände zu verweisen oder vom Wettkampf auszuschließen, wenn die Hygiene Regeln nicht einge-
halten werden. 
 
 

Mund- und Nasenschutz  

 
Zum Schutz der Gesundheit empfehlen wir allen Teilnehmer/innen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Diese sollte erst kurz vor dem Start abgenommen und umgehend nach dem Zie-
leinlauf wieder getragen werden.   
Alle Helfer werden soweit möglich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
 
Startberechtigungen 
 
Alle Teilnehmer müssen zur Startberechtigung entweder > 
 

 einen maximal 24 h Stunden alten negativen Coronatest der von einer anerkannten fachkundigen Stelle 
ausgeführt worden ist  

 eine Covid-19 Impfung (Impfpass)  
 oder eine nachgewiesene Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Antigentest o. Bestätigung v. Hausarzt) 

vorweisen 
 

 Vor Ort wird ein Corona Schnelltest vor dem Start angeboten. 
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Ablauf Wettkampf 

 

 In den Start- und Zielbereich haben folgenden Personengruppen zutritt:   
Registrierte Athleten, Deutsche Rote Kreuz, Kampfrichter, Helfer    

 In den Start- und Zielbereichen (ab geschränkte Bereiche) sollten nur betreten werden,  wenn der Start für 
den jeweiligen Teilnehmer erfolgt und danach schnellst möglich wieder verlassen werden. Dieser komplett 
Bereich ist kein Aufenthaltsort ! 

 Der Start erfolgt als „Rolling Start“ - das bedeutet, dass immer nur 1 Athleten mit entsprechendem Abstand 
starten.  

 Der zeitliche Abstand zum nächsten Athleten betrag min. 1 min. 
 In dem definierten „Vorstartbereich“ werden die Athleten in einer Schlange mit 1,5 Meter Abstand aufge-

stellt.  
 Wechselzone sind bei den derzeitig herrschenden Vorgaben nicht geplant. 
 Es wird keine Verpflegungsstation geben, alle Teilnehmer/innen müssen während dem Wettkampf für sich 

selbst sorgen 
 Auf den Strecken ist oberstes Gebot die Einhaltung der Abstandsregeln. Sollte ein Überholen mit einem 

Abstand von 1,5 Metern aufgrund der Streckengegebenheit nicht möglich sein, muss mit dem Überholen 
bis zu einer geeigneten Stelle gewartet werden.   

 Die Siegerehrung findet in diesem Jahr nicht statt. 

 Sollten sich die Corona Verordnungen, sowie der Inzidenzwert bis zum Triathlon 2021 ändern, werden wir 
die Startbedingungen daraufhin anpassen. 

 Geplant sind dann Gruppenstart mit max. 20 Personen und Wechselzone + ein Wettkampf durchgängig 
 
 
Der Veranstalter behält sich vor, alle Teilnehmer die ich nicht an die Verordnungen halten vom Gelände zu 

verweisen und vom Wettkampf auszuschließen. 
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