Das solltest du zum Volksbank Triathlon powered by Stadtwerke
Mühlacker 2021 wissen:
In diesem Jahr ist vieles anders. Wir haben uns große Mühe gegeben, um euch ein kleines Stück
Normalität wieder zurückzuholen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir es geschafft haben,
so kurzfristig den Triathlon doch noch realisieren zu können. Wir haben uns auf das Wichtigste
konzentriert und den Triathlon als eine Basisvariante konzipiert, um zwei zentrale Kriterien erfüllen
zu können. Zum einen konnten wir die Entscheidung, ob eine Durchführung möglich ist, bis jetzt, vier
Wochen vor der Veranstaltung hinauszögern. Auch die Gestaltung auf Grundlage der CoronaVerordnung ist maßgebend, entsprechend haben wir uns auf verschiedenen Szenarien vorbereitet,
um die Veranstaltung für alle Athleten und Zuschauer, aber auch alle beteiligten Helfer sicher zu
gestalten.
Entsprechend dieser Idee wurden folgende Entscheidungen getroffen:
•
•
•
•

Athleten, Personal und Zuschauer müssen eines der 3G – genesen, getestet oder geimpft
erfüllen
Nutzung der Corona-App oder Luca-App zur Nachverfolgung alles Zuschauer
Einhalten AHA-Regeln wird gefordert
Zieleinlauf und Wechselzone im Stadion: besser kontrollierbare Fläche, Ein- und
Ausgangskontrolle

•

Kontaktvermeidung:
o Keine Siegerehrung vor Ort (digitale Siegerehrung)
o Kein Bühnenprogramm
o Startaufstellung mit reichlich Abstand auf der grünen Wiese neben dem
Schwimmbad
o Rolling-Start mit Leitsystem
o Ein Lunchpaket ersetzt die Nachzielverpflegung
o Es werden keine Duschen angeboten
o Startunterlagen werde per Post verschickt
o Wettkampfbesprechung findet digital statt

•

Ggf. Maskenpflicht bis zum Start, nach dem Zieleinlauf (Masken werden im Ziel verteilt)

Des Weiteren wird in diesem Jahr auf folgende Materialien verzichtet:
o
o
o
o

Programmheft (Athleteninfo wird digital angeboten)
Gutscheinbooklet
Siegerpokal, Schärpen, Medaillen
Radflaschen

Darüber hinaus sollte es allen Beteiligten klar sein, dass trotz der aktuell aussichtsreichen Lage, die
Durchführung der Veranstaltung maßgeblich von behördlichen Bestimmungen abhängt. Sollte sich
die Lage verschlechtern, die Inzidenzen steigen und die rechtliche Grundlage entzogen werden, kann
der Triathlon, notfalls kurz vor dem Veranstaltungstag, abgesagt werden.
Entsprechend prüfen wir täglich die Lage und hoffe auf eine stabile Inzidenz. Wir freuen uns auf den
Triathlontag gemeinsam mit euch!
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