ATHLETENINFO für den Breisgau Triathlon 2022

Liebe Athle*nnen und Athleten,
Wir freuen uns den Breisgau Triathlon 2022 wieder unter weitestgehend „normalen“ Bedingungen durchführen zu
können.
Einige Abläufe haben wir uns aus der „Corona-Austragung“ 2021 aber beibehalten. So wurde beispielsweise unsere
Online-WeLkampMesprechung so posi*v aufgefasst, dass wir diese auch 2022 wieder anbieten werden.
Auch die Abholung der Startunterlagen am Samstag, sowie die damit verbundene Abgabe der LauMeutel am
Sportplatz sind für uns als Veranstalter in Zeiten von Helfermangel an allen Ecken und Enden eine riesige Entlastung, so
dass wir diese für dieses Jahr ebenfalls beibehalten haben.
Andere bekannte Dinge sind auch wieder zurück gekehrt. So werdet ihr am Samstag wieder wie bekannt mit Nudeln
vor Ort verkös*gt und es wird auch nochmal eine WeLkampMesprechung live geben.
Genauso kehren wir zum „klassischen“ Massenstart zurück. (auf beiden Distanzen)
Außerdem gibt es für euch wieder das beliebte Finisherbuﬀet in seiner (fast) ursprünglichen Form am Sportplatz in
Malterdingen!
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr euch alle am 20./21. August bei uns im wunderschönen Breisgau begrüßen zu
dürfen!

Hier kommen nochmal alle Infos rund um den WeLkampf zusammen gefasst:
Wechselbeutel:
Bike: BLAU
Run: ROT
Acer-Race: GRÜN
Schwimmen:
MiLeldistanz und Staﬀel:
Start 10:00h. Es sind zwei Runden zu schwimmen, insgesamt 2km.
Jedermanndistanz:
Start 10.50h. Es ist eine Runde zu schwimmen, 700m.
Wich*g: Sollte sich ein Teilnehmer während des Schwimmens entschließen, den WeLkampf zu beenden, muss sich
dieser sofort bei einem WeLkampﬂeiter oder WeLkampfrichter melden.
Wechselzone 1 (See):
In den Radbeutel (BLAU) muss alles hinein, was vor dem Rad-Start nicht schon am Rad hinterlegt ist. Am Rad darf
folgendes hinterlegt werden: Helm, Sehhilfen, die Startnummer sowie Schuhe, wenn sie am Rad eingeklickt sind. Alles
andere muss in den Radbeutel gepackt werden. Handtücher sind am Rad nicht erlaubt.
Der blaue Beutel wird von euch nach Startnummer sor*ert am Beutelständer aufgehängt. Nach dem Schwimmen muss
jeder Athlet selbstständig seinen Beutel vom Beutelständer nehmen. Zum Umziehen hat sich jeder Athlet ins

Wechselzelt zu begeben. Nicht mehr benö*gte Schwimmutensilien (Neopren, Schwimmbrille, Badekappe, …) müssen
in diesen Sack eingepackt werden. Nach dem Wechselzelt werden alle Radbeutel (BLAU) gesammelt und vom
Veranstalter zur Wechselzone 2 (Sportplatz) gebracht.
Staﬀel: Der Schwimmer übergibt den Transponder dem Biker. Die Übergabezone beﬁndet sich hinter dem Wechselzelt.
Radfahren:
MiLeldistanz und Staﬀel:
Es sind 3 Runden zu absolvieren (80km).
WeLkampfdauer)

(Cut-Oﬀ nach dem Radfahren um 14.30 Uhr / also nach 4:30h

Jedermanndistanz:
Es ist eine Runde zu absolvieren (32km).

Wechselzone 2 (Sportplatz):
Nach dem Radfahren muss das Rad selbstständig eingehängt werden. Die Reihenfolge ist nicht nach Startnummern
sor*ert, sondern erfolgt in der Reihenfolge der Ankunc der Athleten. Den Anweisungen der Wechselzonenhelfer ist
Folge zu leisten. Der Helm muss geschlossen bleiben, bis das Rad abgestellt/eingehängt ist!
Die LauMeutel beﬁnden sich am Ende der Wechselzone 2, nach Startnummern sor*ert am Boden liegend. Nach dem
Abstellen des Rades muss jeder Athlet selbstständig seinen Beutel nehmen. Zum Umziehen steht ein Wechselzelt zur
Verfügung. Nicht eingeklickte Radschuhe, sons*ge Sachen vom Radfahren, müssen in den LauMeutel gepackt werden.
Der Helm darf am Rad bleiben.
In den LauMeutel (ROT) muss alles, was nach dem Wechsel vom Rad zum Laufen benö*gt wird, wie z.B. Laufschuhe,
Mütze, Schweißband, Sonnencreme usw... . Der Beutel muss in diesem Jahr bereits am Samstag nach der
Startunterlagenausgabe abgegeben werden. Es ﬁndet kein Transport der roten Beutel vom See zur 2. Wechselzone
staL! Alle LauMeutel werden vom Veranstalter in der 2. Wechselzone nach Startnummern sor*ert, auf den Boden
gelegt.
Staﬀel: Der Biker übergibt den Transponder dem Läufer. Die Übergabezone beﬁndet sich vor dem Wechselzelt.
Laufen:
MiLeldistanz und Staﬀel:
Die Laufstrecke besteht aus 2 Runden und ist insgesamt ca. 21 km lang. (Zielschluss 16:30 Uhr)
Jedermanndistanz:
Die Laufstrecke besteht aus einer Runde und ist insgesamt 5 km lang.
AKer Race:
Im „Acer-Race“ Beutel (GRÜN) können Bekleidungsgegenstände, Schuhe, Duschsachen usw. für nach dem WeLkampf
oder auch alles, wovon man sich noch vor dem Schwimmen entledigen muss, untergebracht werden. Der Beutel kann
vor dem Schwimmstart am bereitstehenden LKW (beim Bike Check-In) bis 09.45h abgegeben werden und wird vom
Veranstalter in den Bereich der Athletenzone im Ziel gebracht und dort vom Personal ausgehändigt.
Penaltybox:
Die Penaltybox für Zeitstrafen beﬁndet sich vor dem Radabs*eg rechts in einem Carport. BiLe Hinweisschilder
beachten. Jeder Athlet ist selbst dafür verantwortlich und muss schauen, ob seine Startnummer auf der Tafel steht und

muss dann seine Strafe absitzen. Strafen beim Laufen (vor allem wegen „LiLering“) müssen nach Auﬀorderung durch
den WeLkampfrichter direkt vor Ort durch Stop&Go abgegolten werden.
Diese Athleteninfo dient nur als Zusatz und ersetzt nicht die geltende Ausschreibung und DTU Sportordnung.
Eine Teilnahme an der WeSkampUesprechung wird dringend empfohlen. Dies Online-Besprechung wird auch noch
im Nachhinein als Video auf der Homepage abruUar sein.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und einen schönen Aufenthalt in und um
Malterdingen.
Euer Orgateam des TNB Malterdingen e.V.
Malterdingen, August 2022

