Ausschreibung

					#triathlonvorderhaustuer
Ort: 					
„Vor Eurer Haustür“
Termin: 				
10.7.2020 12.00 Uhr bis 12.7.2020 18.00 Uhr
Veranstalter:			RSC Marktredwitz
Organisation:			Olaf Korf
Tel.:					
01 51/28 00 80 87
Email:				olaf.korf@t-online.de 					
Allgemein: In der Zeit von Freitag 10.7.2020 12.00 Uhr bis Sonntag 12.7.2020 18.00 Uhr hat
jeder Teilnehmer die Möglichkeit die drei Disziplinen seines „Wettkampfes“ zu absolvieren und
die Zeiten seiner Einzeldisziplinen an uns zu übermitteln. Die jeweiligen „Wettkampfstrecken“
(Distanzen siehe Tabelle) müsst ihr für euch selber festlegen. Die Zeit lasst ihr entweder von euren
Eltern messen oder messt sie selber.
Strecken und Wettkämpfe:

Regeln: Da wir die Regeln nicht kontrollieren können und wollen, sind wir natürlich auf die Fairness aller Teilnehmer angewiesen. Als Leitfaden bitten wir unsere erfahrenen Triathleten, sich an
der Sportordnung der DTU für Rennen ohne Windschattenfreigabe zu orientieren. Für alle Neulinge, Gelegenheitssportler, ... verhaltet euch einfach so in eurem „Wettkampf“, wie ihr es auch
von Euren „Gegnern“ erwartet. Beispielsweise sollte es sich von selbst verstehen, dass man kein
E-Bike benutzt, die Lauf- bzw. Radstrecke so wählt, dass Start und Ziel ungefähr auf der gleichen
Höhe über N.N. liegen, ...
Sicherheit und Gesundheit: Das Wichtigste in der heutigen Zeit ist für uns, dass ihr sicher und
gesund durch den „Wettkampf“ kommt. Bitte haltet euch daher an alle geltenden Regeln und Vorgaben bzgl. COVID-19 und die Straßenverkehrsordnung. Wählt speziell zum Radfahren möglichst
verkehrsarme Straßen, nutzt die Chance auf Radwegen zu fahren. Geht nicht an das absolute
körperliche Limit, da im Gegensatz zu einem richtigen Triathlon keine Helfer, Rettungsschwimmer
und Ärzte bereit stehen, um euch im Fall der Fälle zu helfen.

Zeitnahme: Die Reihenfolge der Disziplinen spielt keine Rolle. Pausen zwischen den einzelnen
Sportarten sind aus Sicherheitsgründen sogar erwünscht. Zur besseren Vergleichbarkeit bitten
wir euch uns nur die „netto“-Zeiten (ohne Transit) zu melden. Ihr startet die Uhr mit dem Beginn
einer Disziplin und drückt beim Erreichen der geforderten Distanz einfach auf „Stopp“.
Startgeld: Wir haben uns für ein kleines Startgeld (Schüler/Jugend/Junioren 3,00 Euro und
Erwachsene 5,00 Euro) entschieden, um eine geregelte Anmeldung sicherstellen zu können.
Wir werden allerdings die Gesamtsumme aller Startgelder für einen wohltätigen Zweck
spenden.
Anmeldung: Die Anmeldung ist nur über das Internet (www.rsc-marktredwitz.de oder direkt unter
www.zeitgemaess.info) möglich, Meldeschluss ist der 9.7.2020, 24.00 Uhr.
Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass aufgrund des virtuellen
Charakters kein zusätzlicher Versicherungsschutz durch den Veranstalter besteht.

Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme erfolgt ausdrücklich auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Mit der Anmeldung
erklärt der Teilnehmer, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Die
Anmeldung für Teilnehmer unter 18 Jahren ist nur gültig mit der Akzeptanz der Teilnahmebedingungen durch einen Erziehungsberechtigten und dessen Anmeldung über das Internet. Der Teilnehmer verpflichtet sich, jeweils in seinem Umfeld zum Wettkampfzeitpunkt geltenden Regeln bzgl. COVID-19 einzuhalten und sich im Rahmen des Wettkampfs an alle rechtlichen Vorgaben, speziell die StVO zu halten.
Die Haftung des Veranstalters ist aufgrund des virtuellen Charakters der Veranstaltung ausgeschlossen.
Der Teilnehmer / Erziehungsberechtigte hat mit der Bestätigung der Teilnahmebedingungen durch die
Anmeldung im Internet zur Kenntnis genommen, dass die Sicherheit der Athleten in deren eigenen Verantwortungsbereich liegt und dass aufgrund des virtuellen Charakters der Veranstaltung kein zusätzlicher Versicherungsschutz durch den Veranstalter besteht.
Mit seiner Anmeldung zur genannten Veranstaltung stimmt der Teilnehmer sowohl der Datenschutzerklärung des Veranstalters/Vereins (http://rsc-marktredwitz.de) wie auch der des mit der Durchführung
der Zeitnahme betrauten Unternehmens (https://www.zeitgemaess.info/datenschutz.php) zu. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Daten für die Zeitnahme
und Ergebnisse sowie im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und
Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen.

