
 

 

Wichtige Hinweise für Teilnehmer*innen sowie Betreuer*innen  
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Betreuerinnen und Betreuer,  

gemeinsam mit dem örtlichen Ausrichter TV Konstanz freuen wir uns, Euch zu den 
diesjährigen BLV-Meisterschaften Mehrkampf U16 & Blockwettkampf U16/U14 in 
Konstanz 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.  
Wir alle können gemeinsam zum erfolgreichen und sicheren Ablauf dieser Meisterschaft 
beitragen. Darum haben wir Euch die wichtigsten organisatorischen Hinweise in diesem 
Dokument zusammengefasst. Sollten dennoch während der Veranstaltung Probleme 
auftauchen, bitten wir um eine sachliche Behandlung. Gemeinsam werden wir uns um eine 
Lösung bemühen.  
 
Anfahrt: 
Die Einführung der neuen Einbahnstraßenregelung wurde wegen des Unwetters 
verschoben. Somit gibt es diesbeüglich keine Einschränkungen bei der Anfahrt. 
Auf der B33 bei Allensbach befindet sich eine Großbaustelle. Dort ist mit Behinderungen zu 
rechnen. 
 
Parken: 
Der Parkplatz direkt am Stadion ist gebührenpflichtig. 
 
Ein-/Ausgang: 
Nur der Haupteingang (Zufahrt Marathontor) ist geöffnet und steht als Durchgang für den 
Eingang zur Verfügung. Der Ausgang befindet sich auf der Tribünenseite. Bitte beachtet 
unbedingt die entsprechende Beschilderung. Bitte tragt in diesem Bereich eine Mund-Nasen-
Bedeckung!  
Der Einlass ist grundsätzlich nur nach der digitalen Kontaktdatenerfassung möglich (siehe 
Beschilderung vor Ort).  
Bitte beachtet die Wegeführung. Sie kann von der BLV Homepage heruntergeladen werden. 
 
Kontaktdaten-Erfassung: 
Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgt im Bodenseestadion über die digitale Besucher-
Registrierung der Leichtathletik Baden-Württemberg. Der Besucher scannt per Handy den 
QR-Code der Veranstaltung (diese wird vor Ort ausgehängt) und kann dann seine 
persönlichen Daten online eintragen (auch mehrere Personen möglich). Die Person ist nun 
eingecheckt. Beim Verlassen der Veranstaltung oder des Ortes wird der QR-Code nochmal 
gescannt und die Person ist ausgecheckt. Gespeichert werden neben den persönlichen 
Daten auch Datum und Uhrzeit des Besuchs. Beim erneuten Besuch reicht ein Klick für den 
Check-In, da die Personen auch im Smartphone abgelegt werden.  
 
 
Zeitplan: 
Der aktuelle Rahmenzeitplan ist bei der LADV-Ausschreibung veröffentlicht. Kurzfristige 
Änderungen vor Ort sind möglich, bitte unbedingt die Lautsprecher-Durchsagen beachten.  
 
 
 



 

 

Startunterlagen: 
Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt vereinsweise. Die anfallenden Organisationsgebühren 
werden im Nachgang der Veranstaltung abgebucht bzw. in Rechnung gestellt. 
Die Ausgabe erfolgt direkt am Stadioneingang. Es gibt keine Stellplatzkarten: Wer zur ersten 
Disziplin fehlt wird gestrichen. 
 
Nachmeldungen: 
Bedingt durch die aktuelle Situation werden vor Ort keine Nachmeldungen mehr angenommen. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung: 
Im Stadion gilt zum Schutz aller auf der Tribüne sowie bei den Essens- und 
Getränkeausgaben und in allen Räumlichkeiten die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske. Dies gilt auch in allen anderen Bereichen des Stadions, sofern der Mindestabstand 
von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 
Insbesondere bei den Essens-Ausgabestellen bitten wir um das Einhalten der Abstände. 
Während der Sportausübung (Aufwärmen, Wettkampf, Auslaufen) können Athleten*innen auf das 
Tragen der Maske verzichten. Für Wettkämpfer*innen, Kampfrichter*innen, Helfer*innen und 
Orga-Personal besteht keine Maskenpflicht im Wettkampfbereich (Innenraum), auch wenn der 
Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 
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 Kiosk/Zufahrt Marathontor. 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. (Ausnahme Bälle)  
  
Einlaufen/Aufwärmen/Auslaufen:  
Der Aufwärmbereich befindet sich im Stadion auf der Gegengerade und im Umlauf vom Stadion 
und auf der Wiese nähe Marathontor/WKB 
 
Aushang: 
Der offizielle Aushang wird pro Disziplin jeweils nur für ca. 40min vorgesehen, um 
Menschenansammlungen zu vermeiden.  
 
Einsprüche/Berufung: 
Einspruchsstelle ist das Wettkampfbüro. 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: 
Die Siegerehrungen werden unter Einhaltung der Abstandsregelungen durchgeführt. Dabei 
werden die Athletinnen und Athleten präsentiert sowie die Medaille mit Urkunde überreicht. Es 
werden nur die Plätze 1-3 geehrt. Die Urkunden der Plätze 4-8 können bei der Geräteprüfung 
abgeholt werden.  
 
Tribüne & Aufenthalt im Stadion: 
Es besteht Glasflaschenverbot im Stadion! Der TV Konstanz bietet eine Bewirtung an. 
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 nur auf der oberen Wiese beim Marathontor möglich. 
 
  
 

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei den Titelkämpfen! 


