
 

 
 
 

Wichtige Informationen zum Ablauf der  
VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy 2021 

 

 

 

ANMELDUNGEN: 

• ONLINE-Anmeldung bis zwei Tage vor der Veranstaltung mit Angabe der persönlichen Daten 

des Kindes sowie einer E-Mail-Adresse und einer Handynummer der Eltern oder zumindest 

des Vereinsbetreuers für eventuelle wichtige Informationen. 

• KOSTEN ANMELDUNG: € 10,00 pro Teilnehmer 

 

 

INFORMATIONEN: 

• Jeder Teilnehmer muss seinen eigenen Mund- und Nasenschutz mitbringen. 

• Pro Team sind maximal 2 Betreuer zugelassen. 

• Neben Einzelstarts sind auch ggf. Massenstarts möglich, hier muss der vorgegebene 

Sicherheitsabstand von 1 m eingehalten werden. Für die jüngeren Kategorien werden 

Einzelstarts empfohlen. Bei Massenstarts sollten bis zu 15 Teilnehmer zugelassen werden. Je 

nach Beschaffenheit des Startbereiches gilt es abzuschätzen, ob eventuell mehr oder weniger 

Teilnehmer zugleich starten können. Der Mindestabstand sollte auf jeden Fall eingehalten 

werden. 

 

 

ABLAUF: 

• Jeder Teilnehmer muss pünktlich vor Ort sein und sich beim Zuständigen der Veranstaltung 

melden. In diesem Bereich wird den Teilnehmern die Körpertemperatur gemessen und sie 

erhalten die Startnummer und das Startpaket. 

Sowohl die Teilnehmer als auch die Verantwortlichen des Veranstalters müssen bis hierhin 

einen Mund- und Nasenschutz tragen und die Hände müssen desinfiziert werden. Der 

Veranstalter verpflichtet sich entsprechende Vorrichtungen und Desinfektionsmittel 

bereitzustellen. 

• Die Teilnehmer erhalten nach der erfolgten Kontrolle ein „Einlassband“ (wird vom VSS zur 

Verfügung gestellt), nur mit diesem haben sie Zutritt zum Start- und Zielbereich.  

• Nach der Zieleinfahrt muss der Teilnehmer das Zielgelände unverzüglich wieder verlassen 

um hier eine Menschenansammlung zu vermeiden. Beim Verlassen des Zielgeländes muss die 

Möglichkeit zur Desinfektion der Hände gegeben sein. 

• Direkt nachdem der letzte Teilnehmer einer Kategorie das Rennen beendet hat, findet die 

Siegerehrung (der ersten Drei) für die entsprechende Kategorie statt, wobei auch hier immer 

die Abstandsregeln zu beachten sind und ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss. 

Die Medaillen müssen von den Sportlern selbst umgehängt werden, kein Händeschütteln.  



 

 

Wichtige Informationen für die Veranstalter: 

 

BESONDERE AUFMERKSAMKEIT: 

• Am Eingang zum Renngelände und an weiteren strategischen Punkten müssen die COVID-

Richtlinien gut ersichtlich angebracht werden. 

• Keine Menschenansammlungen vor allem bei der Ankunft und der Abfahrt der Teilnehmer und 

deren Eltern/Betreuer sowie bei der eventuellen Siegerehrung 

• Anmeldungen nur Online und zumindest zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn 

• Einzelstarts sind zu bevorzugen 

• Einhaltung des Mindestabstandes von einem Meter 

• Maskenpflicht 

• Desinfektionsmöglichkeiten an neuralgischen Punkten 

• Desinfizieren der Toiletten 

• Kabinen und Duschen geschlossen halten 

• Strikte Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben des nationalen 

Verbandes 

 

Aufgrund der aktuellen Situation und Vorschriften müssen die Rennen unter besonderen Auflagen 

stattfinden. Wir bitten alle Teilnehmer, Eltern und Betreuer sich an diese zu halten um die Arbeit 

der Veranstalter zu erleichtern und um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung garantieren 

zu können. 

 

INFO: 

• Diese COVID-Bestimmungen beziehen sich auf Stand Juni 2021 - Änderungen im 

Sicherheitsprotokoll sind je nach Veröffentlichung neuer Verordnungen möglich. 

 


