
 
 

 

 

Vereins- und Athleteninformation Württembergische Meisterschaften der U16  

Liebe Leichtathletikfreunde, 

gemeinsam mit dem ausrichtenden Leichtathletikkreis Stuttgart freuen wir uns Sie zu den 

Württembergischen Meisterschaften der U16 begrüßen zu dürfen. Um diesen Wettkampf in der aktuell 

sehr dynamischen Situation rund um das Corona-Virus durchführen zu können, wurde bei der Stadt 

Stuttgart ein entsprechendes Hygienekonzept eingereicht. Um die Umsetzung dieses Konzepts und 

einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfs gewährleisten zu können, bedarf es Ihrer Mithilfe. Aus 

diesem Grund möchten wir Sie dazu anhalten, nachfolgende Informationen genau durchzulesen und 

entsprechend umzusetzen. Sollten Fragen oder Probleme auftreten, nehmen Sie gerne Kontakt zur 

Wettkampfleitung oder dem Veranstaltungsteam auf. 

Wir wünschen Ihnen einen möglichst erfolgreichen Tag im Stadion Festwiese. 

 

1. Grundsätze der Durchführung 

Zutritt zur Sportstätte: Keinen Zutritt zur Sportstätte haben Personen, die in Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 

vergangen sind, oder die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

Ebenso keinen Zutritt haben Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch 

Institut festgelegten Risikogebieten (außerhalb oder innerhalb Deutschlands) aufgehalten haben oder 

wissentlich Kontakt zu Personen hatten, die sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch 

Institut festgelegten Risikogebieten (außerhalb oder innerhalb Deutschlands) aufgehalten haben. 

Der Veranstalter hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 

Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde die folgenden Daten aller beteiligten Personen der 

Veranstaltung in geeigneter Weise zu erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits 

vorliegen: 

1. Name, Vorname und Anschrift der Person 

2. Datum des Aufenthalts in der Sportstätte 

3. Telefonnummer der Person 

Die Personen dürfen das Veranstaltungsgelände nur betreten, wenn sie die o.g. Daten dem 

Veranstalter vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten werden vom Veranstalter 

vier Wochen nach Erhebung gelöscht.  

Eingang/Ausgang: Der Eingang und Ausgang zum bzw. vom Gelände ist ausschließlich von bzw. zur 

Talstraße möglich. Am Eingang wird der Zugang für Athleten und Trainer separiert stattfinden. Bitte 

bringen Sie dazu, dass ausgefüllte Kontaktformular mit. Der Zu-/Ausgang über das Tor von P9 zur 

Wurfwiese ist nicht möglich.  

Trainer/Betreuer: Pro Teilnehmer wird ein Betreuer zugelassen.  



 
 

 

 

Zuschauer: Externe Zuschauer außerhalb des Trainer-/Betreuerkontingents können aufgrund der 

zulässigen Gesamtzahl nicht zugelassen werden. 

Medien/Presse: Medien- und Pressevertreter müssen sich im Vorfeld der Veranstaltung beim Verband 

registrieren, um Zutritt zum Veranstaltungsgelände zu bekommen. Sie bekommen am Eingang einen 

entsprechenden Foto-Latz gegen ein Pfand von 20€ ausgehändigt. 

Mindestabstand: Außerhalb des Wettkampfbetriebs ist, wann immer es möglich ist, der 

Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei Personen einzuhalten. Auf der Gegentribüne werden 

Aufenthaltsbereiche für die einzelnen Vereine ausgewiesen. Auf der Haupttribüne ist jeder zweite Platz 

gesperrt. Falls Räumlichkeiten die Einhaltung des Mindestabstands nicht zulassen, sind diese zeitlich 

versetzt zu betreten und zu verlassen. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist 

zu vermeiden. 

Maskenpflicht: Eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht überall 

dort, wo die Einhaltung des Mindestabstandes nicht durchgehend gewährleistet werden kann. 

Toiletten/Umkleiden/Duschen: Der Aufenthalt in Toiletten ist so zu begrenzen, dass ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzern eingehalten werden kann. Duschen und 

Umkleiden bleiben geschlossen. 

Bewirtung: Es werden ausschließlich Getränke und Speisen zum To-Go-Verzehr angeboten.  

 

2. Hinweise zum Wettkampfablauf 

Startunterlagenausgabe: Die Startunterlagen werden athletenweise am Eingang ausgegeben. In den 

Startunterlagen enthalten sind: 

• Startnummer 

• Stellplatzkarte(n) 

• Athletenakkreditierung 

• Vereins- und Athleteninformation 

Die Trainerakkreditierungen werden am entsprechenden Eingang vereinsweise hinterlegt. 

Stellplatz/TIC: Der Stellplatz bzw. das TIC befindet sich unterhalb der Haupttribüne. Die Stellplatzzeit 

ist für alle Wettbewerbe, ausgenommen dem Stabhochsprung, 60 Minuten vor Wettkampfbeginn. Für 

den Stabhochsprung sind die Stellplatzkarten 90 Minuten vor Wettkampfbeginn abzugeben. Das TIC 

dient als Anlaufstelle für etwaige Einsprüche.    

Gerätekontrolle: Die Kontrolle der mitgebrachten Geräte findet in den Garagen hinter dem Zielbereich 

statt und muss bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn erfolgen. 

Innenraum: Der Innenraum ist ausschließlich für Athleten sowie für Kampfrichter zugänglich. Das 

Coaching darf ausschließlich von außerhalb und mit einem Mindestabstand von 1,5 m erfolgen.  

Siegerehrungen: Siegerehrungen werden für die Medaillengewinner unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen durchgeführt. Urkunden für die Plätze 4-8 können am TIC/Stellplatz abgeholt 

werden. 


