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Hygiene- und Corona-Präventionskonzept 

13. Schülertriathlon am 03.09.2021 

 

Wir freuen uns, dass wir mit euch nach einem Jahr Pause wieder unseren Schülertriathlon in 

Brokdorf durchführen können. An erste Stelle steht in diesen Zeiten jedoch, dass wir 

(Helfer*innen und Athlet*innen) gesund bleiben! Daher haben wir gemeinsam mit dem 

Ordnungsamt Wilstermarsch und dem Gesundheitsamt Kreis Steinburg ein Konzept erstellt, 

damit wir ein schönen Triathlontag erleben, aber auch gesund auseinandergehen.  

- Die Hygieneregeln sind stets einzuhalten / Regelmäßiges Händewaschen / - 

desinfizierung 

- Abstand halten = auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5m ist konsequent 

zu achten; sollte dieser nicht eingehalten werden können, so ist eine FFP2 Maske/OP 

Maske zu tragen 

- Corona-Warn App nutzen 

- Frühzeitige Meldung bei jeglicher, auch minimaler Erkältungssymptomatik! 

- Begrüßungs- und Jubelrituale wie Händeschütteln und Umarmungen sind zu 

unterlassen.  

- Im Ein/Ausgangsbereich wird es ein Einbahnstraßensystem geben. Einchecken 

(Datenerfassung über Luca App / Corona Warn App oder durch das Ausfüllen eines 

Kontaktverfolgungsbogens; Vorlage Test (24h), Genesung oder Impfbestätigung) vor 

dem Eingang. Wir bitten alle Athleten*innen und Besucher einen aktuellen Test 

vorzulegen. Im Anschluss erhalten die Athleten*innen sowie die Begleitung ein 

Armband für das Gelände. In diesem Jahr bitten wir von einem Familienausflug zu 

unserem Wettkampf abzusehen. Begleitpersonen benötigen ebenfalls einen aktuellen 

Test oder den Nachweis über den vollständigen Impfschutz bzw. die Genesung.  
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- Zuschauer*innen sind auf dem Schwimmbadgelände in diesem Jahr nicht gestattet 

und Zuschauer außerhalb des Geländes halten sich an die geltenden Abstands- und 

Hygieneregeln des Landes. Das Gelände ist nur über den Eingang zu betreten. Alle 

anderen Zugänge sind die Wettkampfstrecken und werden abgegrenzt sowie Ordnern 

besetzt, so dass jederzeit kontrolliert wird, wer Zugang zum Gelände hat.  

- Wir bitten alle Athleten*innen nicht zu früh auf dem Wettkampfgelände zu 

erscheinen, nach dem Wettkampf zügig auszuchecken und das Gelände zu verlassen. 

Die Wettkämpfe werden noch mal in kleineren Startgruppen unterteilt, sollten die 

Startgruppen zu groß sein. 

- Eine Siegerehrung für die drei erstplatzierten wird es im kleinen Rahmen nach 

Zieleinlauf geben.  

- Eine Wettkampfbesprechung erfolgt im Vorfeld in der Wechselzone.  

- Es wird eine Zielverpflegung geben, jedoch wird diese abgepackt sein. 

 

Trotz der Einschränkungen und des etwas anderen SCI Schülertriathlon wird es ein schöner 

Wettkampftag! Wir freuen uns auf euch!  

 

 

 


