Liebe TeilnehmerInnen,
wir bedanken uns recht herzlich für deine Anmeldung zum 3. "starlim City Triathlon WELS powered
by HUMER ANHÄNGER". Hier die letzten Informationen:

1. Wir bitte Euch folgende COVID-19 Maßnahmen zum Schutz aller zu beachten:
•

Bitte nicht zu knapp bei Registrierung und Check-In eintreffen. Wir öffnen die Registrierung
schon am Sa, 15.08.20 von 15:00 – 18:00 bzw. So, 16.08.20 ab 06:15. Um ein Gedränge zu
vermeiden, würden wir uns freuen, wenn einige von Euch bereits am Samstag die
Startunterlagen abholen.

•

Bitte unbedingt den Mindestabstand von 1,5m beachten (Check in, Startbereich, Ziel,
Fotos,….)
Maskenpflicht im Bereich der Registrierung und Wechselzone und es erfolgt ein „EinbahnSystem“
In den Veranstaltungsbereichen Registrierung, Wechselzone, Start, Vorstartbereich,
Wechselzonenwege sind nur Sportler*innen und Helfer*innen erlaubt
Das Eventgelände ist großräumig abgesperrt. Alternative: Live Stream unter www.welstriathlon.at
Nach dem Zieleinlauf und „Ausschnaufen“ bitten wir Euch den Zielbereich zügig zu verlassen
Leider darf keine Siegerehrung stattfinden. Eure Ehrenpreise könnt ihr euch nach dem
Bewerb im Bereich neben der Registrierung abholen (Maskenpflicht).

•
•
•
•
•

2. Schwimmen:
•

Bitte beachte deine Startzeit bzw. die Einlasszeiten für den Vorstart- und Startbereich
(Startliste + Geländeplan im Anhang). Aufgrund von COVID-19 Richtlinien möchten wir auf
alle Fälle ein Gedränge vor diesen Bereichen vermeiden. Es ist genügend Platz vorhanden.
Unsere Ordner sind mit Megafonen ausgestattet und Ihr werdet laut und deutlich aufgerufen
und in die jeweiligen Bereiche gebeten.

•

Die Startzeiten sind FIX, auch wenn einzelne TeilnehmerInnen fehlen sollten. Deren Zeitslots
bleiben dann leer.

•

Im Vorstartbereich ist ein „freies Bewegen“ möglich

•

Im Vorstartbereich ist ein mobiles WC vorhanden.

•

Im Startbereich findet das „Line up“ statt. Auch hier möchten wir ein Gedränge vermeiden.
Unser Ordner ist auch hier mit einem Megafon ausgestattet. Bitte haltet den Mindestabstand
ein.

•

Ein Verlassen des Start- und Vorstartbereiches ist nur im Notfall möglich

•

Beim Bewerb wird ausschließlich mit der Strömung geschwommen.

•

Der Schwimmstart befindet sich auf Höhe Hallenbadeingang "Welldorado" (Rosenauerstr. 70,
4600 Wels). Der Ausstieg und die Wechselzone sind 750m flussabwärts unterhalb des
Feuerwehrbootshaus. Es werden vier gelbe Bojen gesetzt die rechts umschwommen werden
müssen.

•

Wassertemperatur:
Wir rechnen am Wettkampftag mit einer Wassertemperatur von ca. 19 Grad und einer
Außentemperatur von ca. 20-23 Grad. Es darf also voraussichtlich mit Neo geschwommen
werden, es ist nicht davon auszugehen, dass der Neoprenanzug verpflichtend sein wird. Eine
endgültige Entscheidung darüber wird es am Samstag 15.8.2020 um 19:00
Uhr geben (Veröffentlichung auf der Homepage und in den sozialen Medien).

•

Fließgeschwindigkeit:
Am Wettkampftag wird eine Fließgeschwindigkeit der Traun von ca. 1,2 – 1,4m/s zu erwarten
sein. Wichtig: Beim Anschwimmen des Ausstiegs (Traun wird gequert) soll nicht direkt die
Ausstiegsrampe angeschwommen, sondern je nach Schwimmniveau ein markanter Punkt ca.
10-30m flussaufwärts des Ausstiegs anvisiert werden. Die Strömung hilft automatisch bei den
"fehlenden" 10-30m nach.

3. Wechselzone
•

Check in / Check out nur mit Maske möglich (bitte selbst mitbringen)

•

Wir haben heuer keine Wechselboxen. Bitte dennoch beim Wechseln Ordnung halten, damit
das „Check out“ zügig durchgeführt werden kann.

•

Ein “frühzeitiger Check Out“ ist nach deinem Zieleinlauf nur mit deiner
Startnummer (unbedingt zum Check-Out mintnehmen) in Begleitung eines Ordners der
Wechselzone möglich. Wir haben uns gegen das klassische bzw. gleichzeitige „Check out“
entschieden, um einen „Ansturm“ bzw. Ansammlung von Personen zu vermeiden. Des
Weiteren wird deine Wartezeit auf dein Rad, Helm, etc. verkürzt. Bitte nimm Rücksicht auf
die Triathleten*innen die noch im Bewerb sind und bewege dich an der Wand der
Messehalle entlang bis zu deinem Wechselplatz.

Sollte der „frühzeitige Check out“ nicht diszipliniert geschehen und andere Sportler*innen gestört
werden, sind wir leider gezwungen den „frühzeitigen Check out“ abzubrechen.

4. Rad:
•

Beim Individual Race herrscht Windschattenverbot (12 Meter Abstand), welches von den
Technical Officials überwacht wird.

•

ACHTUNG: Beim Anfahren des Wendepunkts „HUMER-Immobilien Kreisverkehr“ im
Eventgelände aufpassen! Der Kreisverkehr hängt nach außen. Bitte achtsam sein, damit Ihr
unfallfrei durchkommt! Tipp: Drosselt das Tempo und achtet auf die korrekte
Pedalstellung, um Stürze wie im vergangenen Jahr zu vermeiden.

5. Lauf:
• Bitte achte auf den Mindestabstand bei einem Überholvorgang
• Beim Zieleinlauf ist ein Überholen aufgrund COVID-19 Maßnahmen nicht erlaubt. Der
Zielkanal ist mit einem Schild gekennzeichnet.

6. Verpflegung:
•

Aufgrund COVID-19 Maßnahmen haben wir weder einen Gastrobereich, noch eine Labe.

•

Eine Zielverpflegung findest du im „Startersackerl“.

7. Parkplätze:
• Parkplatzmöglichkeiten findet Ihr im Anhang. Eine Ausfahrtmöglichkeit während dem
Triathlonbewerb ist am Bild gesehen nach oben möglich.
8. Livestream
• Wir haben heuer erstmals einen Livestream, das Rennen kann somit live auf unserer
Homepage mitverfolgt werden. https://www.wels-triathlon.at/

Zu guter Letzt wünschen wir Euch alles Gute für den Bewerb, ein unfallfreies Rennen und für uns
ALLE eine sichere Veranstaltung.

Mit sportlichen Grüßen,
Thomas Alt
(OK-Leitung)

