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Aktuelle Corona-Infos 
Am Wettkampftag gelten die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen, wonach zur Zeit 
die Testpflicht entfällt. 
Bitte auf die Abstandsregeln achten und auf die Maskenpflicht in den Innenräumen 
des Schwimmbades. 
Begleiter, Betreuer und Trainer müssen sich im Vorfeld über das Meldeportal von 
Time2Finish anmelden. 
 

Zum Ablauf: 
Ihr holt eure Startunterlagen im Schwimmbad, die Anmeldung ist ausgeschildert. Dann 
geht es wieder aus dem Schwimmbad heraus. 
Danach richtet ihr eure Wettkampfsachen und geht durch das große Eisentor auf den 
Sportplatz. Auf dem Kunstrasenplatz befindet sich die Wechselzone. Der Check-In 
befindet auf der linken Seite. Bitte beachtet eure Check-In Zeiten!! 
Wechselraumboxen können am Infostand erworben werden. 
 

Schwimmen: 
Zum Schwimmstart bitte 10 Minuten vorher erscheinen. 
Alle Starts werden im sogenannten Jagdstart durchgeführt. Das heißt, es wird einzeln 
im Abstand von 20 Sekunden außerhalb des Beckens gestartet und die erste Disziplin 
beginnt mit einem Startsprung. Vom Schwimmstart schwimmt man auf die andere 
Beckenseite zur Wellenkillerleine, wendet dort und schwimmt an der Leine entlang 
zurück. Am Ende der Leine wird dann die Bahn gewechselt. Die Leinen sind an dieser 
Stelle hochgehängt. Dann wird an der Leine entlang wieder hoch geschwommen und 
am Ende der Bahn auf der anderen Seite der Leine zurück. Die Leinen sind immer links 
vom Schwimmer. Bei jeder Wende muss der Beckenrand mit einem Körperteil berührt 
werden! Auf der letzten Bahn wird (neu!) bis zur Ausstiegsleiter geschwommen und 
dort das Wasser verlassen. 
 

Radstrecke: 
Auf der Radstrecke gilt absolutes Windschattenverbot. Verstöße werden von den 
Kampfrichtern geahndet. 
 

Verpflegung 
Beim Radfahren und Laufen gibt es coronabedingt keine Verpflegungsstellen. 
Also unbedingt beim Radfahren was zum Trinken dabeihaben. 
Betreuer dürfen auf den Wettkampfstrecken eine Verpflegung reichen! 



 

Im Ziel gebt ihr dann den Transponder ab und bekommt dafür eine Finisher-Tasche mit 
Getränk und Finishergeschenk. Den Zielbereich dann zügig verlassen zum Auschecken. 
 

Checkout: 
Bitte beachtet eure Check-Out-Zeiten. Ihr bekommt eure Sachen aus der WZ nur gegen 
Vorzeigen der Startnummer. 
Bitte danach die Wechselzone Richtung Schwimmbad verlassen, wo dann die 
Siegerehrungen stattfinden werden. 
 
 
 

 
 
 


