Wichtige Hinweise für Teilnehmer*innen sowie Betreuer*innen
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Betreuerinnen und Betreuer,
gemeinsam mit dem örtlichen Ausrichter TuS Lörrach-Stetten freuen wir uns, Euch zu den
diesjährigen BLV-Meisterschaften U16 in Lörrach willkommen zu heißen. Diese Badische
Meisterschaft unterliegt durch den SARS-CoV-2-Virus ganz besonderen Bedingungen. So
haben wir ein umfangreiches Durchführungs- und Hygienekonzept erarbeitet.
Auch Ihr als Teilnehmer und Betreuer könnt zum erfolgreichen und sicheren Ablauf dieser
Meisterschaft beitragen. Darum bitten wir Euch, die folgenden Organisationshinweise, die
Bestandteil der offiziellen Wettkampfunterlagen sind, zu beachten. Bitte sorgt dafür, dass
jede/r Teilnehmer*in Eures Vereins entsprechend informiert wird. Sollten dennoch während
der Veranstaltung Probleme auftauchen, bitten wir um eine sachliche Behandlung.
Gemeinsam werden wir uns um eine Lösung bemühen.
Ein-/Ausgang:
Nur der Haupteingang ist geöffnet (siehe Lageplan) und steht als Durchgang für den Ausund Eingang zur Verfügung. Bitte beachtet unbedingt die entsprechende Beschilderung. Bitte
tragt in diesem Bereich eine Mund-Nasen-Bedeckung!
Der Einlass ist grundsätzlich nur nach Abgabe des Kontaktdaten-Formulars im
Eingangsbereich möglich (siehe Beschilderung vor Ort). Es ist ein Eingangskorridor für
Athleten*innen sowie ein weiterer Korridor für Betreuer*innen, Kampfrichter*innen,
Pressevertreter*innen und Funktionsträger vorgesehen.
Der Wiedereinlass für Athleten*innen ist nur mit Startnummer möglich.
Zeitplan:
Der aktuelle Zeitplan ist bei der LADV-Ausschreibung veröffentlicht. Kurzfristige Änderungen vor
Ort sind möglich, bitte unbedingt die Lautsprecher-Durchsagen beachten.
Einlassbänder:
Bei dieser Veranstaltung werden Einlassbänder für alle Personen außer den Athleten*innen
ausgegeben. Dieses Band ist gut sichtbar zu tragen (bevorzugt am Arm).
Startunterlagen:
Die Startunterlagen werden nach erfolgter Registrierung (Abgabe Kontaktdaten-Formular)
athletenweise ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt direkt am Stadioneingang (siehe Lageplan).
Ebenso werden hier im Eingangsbereich an einer speziell gekennzeichneten Ausgabe die
Einlassbänder für Betreuer*innen, Kampfrichter*innen, Pressevertreter*innen und sonstige
Funktionsträger ausgegeben.
Das Kontaktdaten-Formular ist pro Person ausgefüllt abzugeben. Um Warteschlangen zu
vermeiden, empfehlen wir dringend das Formular bereits ausgefüllt mitzubringen.
Die Startunterlagenausgabe öffnet ab 09:00 Uhr.
Mund-Nasen-Bedeckung:
Eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht. Wir
empfehlen dies jedoch überall dort, wo die Einhaltung des Mindestabstandes nicht durchgehend
gewährleistet werden kann. Maskenpflicht besteht demnach nur dann, wenn der
Sicherheitsabstand nicht dauerhaft eingehalten werden kann, d.h.
a) im Bereich außerhalb des Wettkampfbereiches für alle, wenn es eng wird (Catering
u.a.m.),

b) für Trainer/Betreuer im Infield-Coaching (Wettkampfbereich),
c) für Pressevertreter/Fotografen im Wettkampfbereich,
d) für Funktionäre (Nicht-Orga-Personal) im Wettkampfbereich.
Während der Sportausübung (Aufwärmen, Wettkampf, Auslaufen) können Athleten*innen auf das
Tragen der Maske verzichten. Für Wettkämpfer und Orga-Personal besteht keine Maskenpflicht
im Wettkampfbereich (Innenraum).
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von jeder Person selbst mitzubringen.
Umkleiden & Duschen:
Die Umkleide- und Duschräume dürfen genutzt werden.
Geräte:
Die Gerätekontrolle befindet sich in der Garage hinter dem Zielbereich (siehe Lageplan). Es
dürfen ausschließlich eigene Geräte nach vorheriger Prüfung genutzt werden. Zu diesem Zweck
sind die Geräte bis spätestens 60 Minuten vor dem jeweiligen Wettkampfbeginn bei der
Gerätekontrolle abzugeben. Maximal zwei Geräte pro Athlet*in und Disziplin sind zulässig
(IWR2020).
Im Wettbewerb und beim Aufwärmen dürfen nur die eigenen Geräte genutzt werden. Es werden
seitens des Veranstalters/Ausrichters keine Geräte gestellt.
Stellplatz:
Die Anmeldung für die Wettkämpfe erfolgt am Stellplatz. Bei Lauf- und Sprintwettbewerben
durch die persönliche Abgabe der Stellplatzkarte, bei technischen Wettbewerben durch
die mündliche Anmeldung beim Kampfgericht an der jeweiligen Wettkampfstätte.
Verantwortlich für die Abgabe ist der/die Athlet*in. Ohne rechtzeitige Abgabe der Stellplatzkarte
bzw. mündliche Anmeldung bei technischen Disziplinen ist eine Teilnahme am Wettkampf nicht
möglich. Der Stellplatz befindet sich im Gebäude links neben dem Eingang (siehe Lageplan).
Stellplatz-/Anmeldezeiten:
 60 Minuten für alle Bahn-Disziplinen,
 30 Minuten für alle Technikdisziplinen, 70 Minuten für Stabhochsprung,
vor der im Zeitplan aufgeführten Startzeit.
Der Stellplatz ist ab 09:15 Uhr geöffnet.
Bitte kontrolliert die Angaben auf den Stellplatzkarten, vor allem auch auf richtige Schreibweise
der Namen und korrigiert diese bei falschen Angaben. Änderungen der auf den Stellplatzkarten
aufgedruckten Meldeleistungen können nur berücksichtigt werden, wenn die neue Leistung
belegt wird.
Innenraumzutritt:
Die Athleten*innen werden bei Läufen vom Startordner vom Sammelplatz zum Start geführt.
Die Athleten*innen gehen bei technischen Wettbewerben selbstständig zur Wettkampfstätte und
finden sich dort 30 Minuten (Stab 70 Minuten) vor Wettkampfbeginn ein. Wer zum ersten Versuch
nicht anwesend ist, wird gestrichen (abgemeldet).
Einlaufen/Aufwärmen/Auslaufen:
Der Aufwärmbereich befindet sich im Stadion auf der Gegengerade.
ACHTUNG: Der Wiedereinlass für Athleten*innen ist nur mit Startnummer möglich!

Sammelplatz Lauf und Anlagen Hauptstadion:

Aushang:
Auf einen offiziellen Aushang wird bei dieser Veranstaltung verzichtet, da hierbei die
erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Live-Ergebnisse werden
online bereitgestellt.
Einsprüche/Berufung:
Einspruchsstelle ist der Stellplatz. Von hier aus wird der jeweils zuständige Mitarbeiter
(Wettkampfleiter oder Schiedsrichter) verständigt. Einsprüche gegen das Teilnahmerecht sind
vom Einspruchsführer mündlich beim Wettkampfleiter einzulegen. Einsprüche, die sich gegen die
Durchführung oder die Ergebnisfeststellung richten, sind in erster Instanz unverzüglich dem
jeweils zuständigen Schiedsrichter vorzutragen. Der jeweils zuständige Mitarbeiter
(Wettkampfleiter oder Schiedsrichter) wird über den Einspruch von einem Mitarbeiter des
Stellplatzes informiert. Einsprüche, die ein Schiedsrichter zurückweist, sind unter Angabe der
Uhrzeit auf dem Wettkampfprotokoll zu vermerken. Gegen die ablehnende Entscheidung des
Wettkampfleiters und des Schiedsrichters ist Berufung zur Jury möglich.
Siegerehrung:
Es findet eine Siegerpräsentation der Plätze 1-3 statt – ohne Überreichung der Medaillen und

Urkunden. Die Medaillen und Urkunden werden für die Athleten*innen auf dem Siegerpodest
bereitgelegt.
Tribüne & Aufenthalt im Stadion:
Bitte haltet Euch nicht länger als unbedingt nötig im Stadion auf. Auf der Tribüne ist dann eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5m zur nächsten Gruppe
nicht eingehalten werden kann.
Das Aufstellen von eigenen Pavillons ist möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei den Titelkämpfen!

