Liebe Teilnehmer*innen,
Liebe Trainer*innen,

Vielen Dank für die zahlreichen Meldungen zu unserem 6. Herbst-Meeting am
kommenden Samstag, den 29.08. Wir haben noch „gequetscht“ wo es geht, wir
konnten es jedoch nicht allen Recht machen: Die Corona-Auflagen gehen vor. In
sechs Tagen ist es soweit. Nachfolgend erhaltet Ihr detaillierte Informationen zum
Ablauf. Dieser weicht vom normalen Wettkampfbetrieb, wie wir ihn alle kennen,
etwas ab.
Vor dem Stadion befindet sich ein Bus der Hagener Straßenbahn, in dem die
Startunterlagenausgabe und die Gerätekontrolle stattfinden. Bei Einlass ins Stadion
muss der ausgefüllte SARS-COV-2 Fragebogen abgegeben werden. Diesen findet Ihr
im Anhang.
Teilnehmer*innen: Jede Startnummer ist farbig nach Altersklasse markiert. Der
Athlet kommt zu seinen wichtigen Zeiten sowohl ins Stadion, als auch in den
Innenraum. Es besteht im gesamten Stadion zu jedem Zeitpunkt
Startnummernpflicht. Jeder Athlet hat maximal 30 Minuten vor Beginn Zugang zum
Stadion. Vorher bitte auf die Warm-Up Bereiche außerhalb des Stadions
ausweichen. Zwischen den Disziplinen dürfen sich die Athleten auf der überdachten
Tribüne aufhalten. Diese ist nach Altersklassen aufgeteilt. Da es dort nicht möglich
ist, den Abstand einzuhalten, muss der Mund-Nase-Schutz getragen werden.
Trainer*innen: Pro acht Teilnehmer ist ein Trainer zugelassen. Weitere Betreuer
fallen unter die Kategorie „Zuschauer“. Trainer ab U16 haben keinen direkten
Zutritt zum Innenraum; dürfen sich aber hinter dem blauen Geländer bewegen,
welches den Innenraum abgrenzt. Die finalen Startlisten sind ab dem 27.08.
öffentlich und können online eingesehen werden. Die Trainer mögen bitte die
Listen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen und bis zum 28.08.
Änderungen per Mail mitteilen.
Zuschauer*innen: Es gibt insgesamt 300 Zuschauerkarten. Diese werden am
Eingang ausgegeben. Ist das Limit erreicht, muss vor dem Stadion gewartet werden,
bis ein anderer Zuschauer das Stadion verlässt. Die Zuschauertribüne befindet sich
auf der Gegengerade und ist nicht überdacht.

Im gesamten Stadion ist die Abstandsregelung von mind. 1,5m einzuhalten. Beim
Betreten des Stadions, sowie in Umkleiden oder sanitären Anlagen muss der MundNase-Schutz getragen werden. Es gelten die allgemeinen Coronaschutzvorgaben.
Fragen zu den Abläufen können am Wettkampftag noch gestellt werden.
Hauptverantwortlicher Ansprechpartner ist Susanne Schardt vom TSV Hagen 1860.
Wir wünschen allen Teilnehmer*innen einen erfolgreichen Wettkampf und einen
stressfreien Ablauf.

