HESSISCHER LEICHTATHLETIK VERBAND
Odenwaldkreis
Region Hessen Süd

Kreismeisterschaften 2021 im 10 000 m-Lauf,
sowie im 3000 m-Lauf und 800 m-Lauf
Datum

:

Samstag, 18. September 2021

Veranstalter

:

Leichtathletik-Verband Odenwaldkreis

Ausrichter

:

TSV Erbach

Austragungsort :

Sportpark Erbach

Startzeit

800 m-Läufe:

13.00 Uhr

3000 m-Läufe:

14.00 Uhr

B-Lauf 10000 m:

15.00 Uhr

A-Lauf 10000 m:

16.00 Uhr

:

Meldeschluss

:

Montag, 13.09.2021; es sind keine Nachmeldungen möglich!

Meldungen an

:

über Lanet2.de oder
meldungen-odenwald@hlv.de
Stefan Weis, Heubergweg 6, 64720 Michelstadt
Tel. 06061 / 13103

Startgebühren

:

€ 3,00 je Teilnehmer

800 m-Lauf:

alle Klassen ab U12 und älter

3000 m-Lauf:

w15/mU16, m/w U18 und m/w U20
(für Männer, Frauen und Senioren-Klassen sowie W14 als Rahmenwettbewerb)

10000 m B-Lauf *): Frauen sowie W 30 u. älter
Männer ab Altersklasse M 50 und älter
(wU20 als Rahmenwettbewerb)
10000 m A-Lauf *): mU 20, Männer und Altersklassen M 30, M 35, M 40 und M 45
Bitte bei den Meldungen für 10000 m bisher erreichte Laufzeiten mit angeben!
*) Der Veranstalter behält sich Änderungen in der Laufeinteilung bzw. die Durchführung
eines dritten Laufes für die 10000 m vor, falls die Teilnehmerzahlen dies erforderlich
machen sollten. Altersklassenwertung nach DLO.
Die Laufeinteilung wird nach Meldeschluss auf www.odenwald.hlv.de bekannt gegeben.

Jugendliche U 16 und U 14 dürfen nicht in der Disziplin 800m und 3000m teilnehmen (es ist
nur die Teilnahme an einer von beiden Disziplinen zulässig (§ 8.4 DLO).
Die teilnehmenden Vereine werden aufgefordert, für je angefangene 5 gemeldete
Teilnehmer je eine/n Kampfrichter/in bzw. Helfer/in zu stellen!
!! Bei dieser Veranstaltung ist keine elektronische Zeitmessung vorhanden !!
Spikes-Schuhe dürfen nur maximal 6 mm lange Dornen aufweisen !
Wir schließen unsere Haftung für einfache fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten oder Schäden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Die Hygiene-Regeln (s. Anlage) sind einzuhalten!

Brombachtal, im August 2021

HLV-Kreis Odenwald - Wettkampf- und Hygienekonzept
Kreismeisterschaften 2021 in Erbach im Odenwald
Stand 08.09.2021
Im Zusammenhang mit den dynamischen Entwicklungen der Risikobewertung der CoronaPandemie können sich Änderungen der Ausschreibung ergeben. Dies sollte regelmäßig,
insbesondere kurz vor der Veranstaltung, geprüft werden.
Wichtige allgemeine Hinweise und Hygienebestimmungen:
•

•

•

•
•

Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, in die
Armbeuge niesen, kein Körperkontakt bei Begrüßung/Verabschiedung, Abstandsregel)
– siehe Hygienetipps des DOSB.
Ausgehend von den Regelungen und Inzidenzen für den Kreis Odenwald zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Hygienekonzepts wird die Begrenzung der Teilnehmer und
Begleiter/Zuschauer für die Veranstaltung vermutlich keine Rolle spielen, weil nicht
mit mehr als 250 Teilnehmern zu rechnen ist. Dies kann sich jedoch ändern, sodass ggf.
kurzfristig der Coroa-Status (geimpft, genesen, getestet) erhoben und vor Ort überprüft
werden muss.
Aufgrund der zu begrenzenden Teilnehmerfelder kann ggf. nicht allen gemeldeten
Athleten die Teilnahme gestattet werden. Berücksichtigt werden erfolgt zunächst die
Athleten des eigenen Leichtathletikkreises, im Anschluss die der Region Süd des HLV
(nach Eingang der Meldungen) und schließlich darüber hinaus (nach Eingang der
Meldungen). Da der Eingang der Meldungen über LANet nicht festgehalten wird, ist
mit dem Absetzen der Meldung für Vereine außerhalb des Kreises Odenwald eine
entsprechende Mail über die erfolgte Meldung zu schreiben an:
meldungen-odenwald@hlv.de
Teilnehmerfelder werden grundsätzlich auf maximal 12 Athleten begrenzt.
Nachmeldungen werden nicht angenommen!

Allgemeines:
•

•
•
•

Wegen des eingerichteten Corona-Impfzentrums befindet sich der Zutritt zum
Stadion sowie die Toiletten derzeit unterhalb der Werner-Borchers-Halle. Auch
Parkplätze stehen nur oberhalb, unterhalb und hinter der Werner-Borchert-Halle
zur Verfügung.
Beim Betreten des Stadions, bei der Abholung der Startunterlagen sowie vor der
Cafeteria und auf den Toiletten ist das Tragen eines Mund-Nasen Schutzes Pflicht!
Im Übrigen besteht immer Maskenpflicht, wenn der geforderte Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann. Für die Athleten an der Wettkampfstätte gilt dies nicht.
Startunterlagen werden beim Betreten vereinsweise ausgegeben.

•

•
•
•
•
•
•

Beim Eintritt und Verlassen des Stadions ist für Zwecke evtl. erforderlichen
Kontaktnachverfolgung der Check-In bzw. Check-Out über die dort ausgehängten QRCodes (Luca- und Corona-WarnApp) vorzunehmen. Alternativ sind die entsprechenden
Daten auf einem vorgefertigten Formular zu hinterlassen (hier sind Vor- und Nachname
Anschrift und Telefon / eMail wahrheitsgemäß anzugeben.
Toiletten mit Waschbecken sind geöffnet. Umkleiden und Duschen stehen leider nicht
zur Verfügung.
Bitte Regenkleidung und/oder Regen-/Sonnenschirme mitbringen. Bei einem Unwetter
sind unter der Tribüne unbedingt die Abstands Regelungen einzuhalten
Wir möchten die Athleten bitten, nach Beendigung ihrer Wettkämpfe das Stadion zügig
zu verlassen, dass es zu keinen Nachlässigkeiten hin lässlich der Hygiene Maßnahmen
kommt.
Den Anweisungen zur Einhaltung der Hygieneregeln ist Folge zu leisten. Verstöße
führen zum Ausschluss der Veranstaltung!
Mit der Anmeldung und dem Besuch des Stadions bestätigen alle Athleten und
Trainer, dass sie die besonderen Regelungen unter Corona-Auflagen zur Kenntnis
genommen haben und befolgen werden.
Zudem wird mit der Anmeldung bestätigt, dass aktuell kein Verdacht / keine Diagnose
einer Covid19-Erkrankung besteht, keine Quarantänepflicht vorliegt und die Teilnahme
an den Kreismeisterschaften in Bezug auf eine mögliche Ansteckung mit Corona und
den darauf möglicherweise resultierenden Folgeerkrankungen auf eigenes Risiko
erfolgt.

Wettkampfstätte:
•
•
•
•
•
•
•

Der Mindestabstand von 1,5m ist immer und überall einzuhalten!
Lediglich für Athleten, die sich unmittelbar im Wettbewerb befinden, gelten diese
Regeln nicht
Bei den technischen Wettkämpfen ist das eigne Gerät mitzubringen und zu
verwenden. Vor und nach dem Wettkampf sind die Geräte zu desinfizieren.
Beim Rücktransport der Geräte im Rahmen des Einwerfens sind die Abstandregeln zu
beachten. Die wird vor Ort von den Kampfrichtern kontrolliert.
Desinfektionsmittel für Hände und Geräte werden in ausreichendem Umfang
vorgehalten.
Vor dem Wettkampf sind die Hände zu desinfizieren, z.B. Einstellung Startblock.
Um große Personenansammlungen zu vermeiden, werden keine Ergebnisse ausgehängt;
Ergebnisse sind nach dem Wettkampf unter www.odenwald.hlv.de einsehbar.
Es wird keine Siegerehrungen geben. Urkunden werden den Vereinsvertretern
mitgegeben.

Ansprechpartner am Wettkampftag:
Stefan Weis, Kreisvorsitzender

