Liebe Sportfreunde und -freundinnen,
vielen Dank für die Meldungen für das LAC-Bahnabschlusssportfest am 26.09.20 im
Stadion Wuhletal.
Die hohe Anzahl an Meldungen in einigen Altersklassen stellt uns bei Beachtung des
BLV-Konzeptes vor Herausforderungen. Wir haben uns entschieden, keine
Meldungen zurückzuweisen, möchten daher aber auf einige Besonderheiten
hinweisen:
•
•
•

•
•

Es stehen nur 2 Umkleideräume zur Verfügung. Wir bitten daher darum, dass
die Sportler/innen möglichst bereits in Sportsachen erscheinen.
Am Stadioneinlass bitte etwas Wartezeit einplanen und Abstände einhalten
(Corona-Erklärung bitte für jede/n mitbringen)
Im Stadion empfehlen wir das Tragen einer Mund-Nase-Maske. Sollte die
Besucherzahl keine ausreichenden Abstände mehr ermöglichen, wird das
Tragen der Maske verpflichtend. Dies wird über die Stadionlautsprecher
verkündet.
Im Weitsprung der Altersklassen U10-U14 erhält jede/r Teilnehmer/in nur 3
Versuche
in den Altersklassen U10 (weiblich) und U12 (männlich und weiblich) sind für
den Weitsprung mehr Kinder gemeldet, als gleichzeitig an einer Anlage
springen dürfen; es erfolgt für den Weitsprung und den Sprint daher noch eine
Teilung der betroffenen Gruppen (U10 weiblich, U12 männlich und weiblich):
zunächst springt ein Teil der Kinder (maximal 32) und erst danach der
zweite Teil (alle übrigen)
o beim Sprint werden diese Teilgruppen ebenfalls getrennt, damit es nicht
zu weiteren Verschiebungen im Ablaufplan kommt
o die Trennung wird zur besseren Betreuung und Übersicht so erfolgen,
dass kein Verein in zwei Teilgruppen vertreten ist
Generell handelt es sich um einen Ablaufplan. Wir bitten um Verständnis, dass
es aufgrund unterschiedlicher Bedingungen dabei zu Verschiebungen
kommen kann - in beide Richtungen. Früher stattfindende Disziplinen werden
dabei über die Durchsagen kommuniziert.
o

•

Wir bitten nochmals dringend darum, die Erklärung zur Infektionskrankheit für den
Einlass ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Für den Wettkampf werden
keine Startnummern ausgegeben, der Aufruf erfolgt direkt an den Anlagen bzw. beim
Start.
Bei Fragen, Anmerkungen oder für Abmeldungen steht die
Mailadresse meldung@athletik-club-berlin.de zur Verfügung.
Sportliche Grüße und bis Samstag,
Abteilung Leichtathletik
ATHLETIK-CLUB BERLIN

