
Ausschreibung
28. Poggensee-Triathlon am 3. Juli 2022

Veranstalter: Spiridon-Club Bad Oldesloe – Laufgemeinschaft Trave e.V.

Organisation: orga@spiridon-oldesloe.de (für allgemeine Fragen und 
Anregungen)

Um- und Abmeldungen: info@spiridon-oldesloe.de

Wettbewerbe – Startzeiten – Startgebühren 

Sportgruppe (für Triathlonerfahrene und trainierte Sportler)
Start um 10:00 Uhr
Startgebühr für Erwachsene € 23,00, bis 18 Jahre € 10,00

Hobbygruppe (für Neueinsteiger und Freizeitsportler)
Start um 10:15 Uhr
Startgebühr für Erwachsene € 23,00, bis 18 Jahre € 10,00

Start und Ziel: Freibad Poggensee

Strecke: 500m Schwimmen (im Poggensee)
23km Radfahren (3 Runden rund um den Poggensee)
7km Laufen (1 Runde rund um den Poggensee)

Anmeldung  : Die Anmeldung wird erst gültig nach Überweisung und Buchung
der Startgebühr. Mitglieder des Spiridon-Club Bad Oldesloe melden sich über
leistungssport@spiridon-oldesloe.de an, um die Startgebühr zu sparen. 
Spiridonis, die sich über raceresult anmelden, müssen die Startgebühr 
zahlen.

Meldeschluss: 26. Juni 2022 
oder bei erreichen der maximalen Teilnehmerzahl

Teilnehmerzahl: die Teilnehmerzahl ist auf 150 Personen begrenzt
Da wir alle Teilnehmer aus den Anmeldungen aus 2020 übertragen haben 
und es dadurch nun kaum noch freie Startplätze gibt, wäre es toll, wenn ihr 
uns eure Teilnahme bestätigt, uns einen Ersatzstarter nennt oder euren 
Startplatz freigebt und damit anderen Triathleten eine Freude macht.

Startnummernausgabe: ab ca. 8:30 Uhr am Wettkampftag im Freibad 
Poggensee
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Nachmeldung: sind leider nicht möglich

Wettkampfbesprechung: um ca. 9:30 Uhr im Freibad Poggensee

Wichtige Information: Beim Radfahren besteht Helmpflicht!
Es darf nicht im Windschatten gefahren werden!
Es werden keine Badekappen gestellt (diese
sind aber auch nicht Pflicht).

Start: Aufgrund der aktuellen Abstandregelungen wird eine Startmatte 
ausgelegt von der voraussichtlich alle 2 Sekunden jeweils 2-3 Athleten*innen 
starten, sodass nacheinander mit dem vorgeschriebenen Abstand gestartet 
werden kann. Da Nettozeiten erfasst werden, tut dieser Wellenstart eurer 
(Best-)zeit keinen Abbruch. Alle wartenden Athleten halten bitte in der 
Schlange den Mindestabstand von 1,5 m ein, sodass wir auf Masken und 
somit auf Müll im Poggensee verzichten können. 

Wechselzone: Die Wechselzone wird so gestaltet, dass auch hier der 
Mindestabstand eingehalten wird. Derzeit suchen wir nach einer Lösung, wie 
wir die Umziehbereiche markieren können.

DTU: Dies ist eine von der DTU genehmigte Veranstaltung und die 
Teilnehmer erkennen die Regeln der DTU an.

Wertung: Es gelten folgende Wertungsklassen: Männer und Frauen 
(getrennte Wertung) Klasseneinteilung in 5er-Jahrgangsklassen nach DLO ab
Hauptklasse. 

Zeitmessung: Die Zeitmessung erfolgt per Chip, der mit Neoprenklett am 
Hand- oder Fußgelenk angebracht wird. Die Chips müssen direkt nach dem 
Laufen im Ziel zurückgegeben werden. Nicht zurückgegebene Chips 
werden den Teilnehmern mit € 15,00 in Rechnung gestellt. Die Gebühr für
die Zeitmessung ist in der Startgebühr enthalten. Für alle Wettbewerbe 
werden Brutto- und Nettozeiten ausgewiesen. Zwischen- und 
Wechselzonenzeiten werden nicht genommen. 

Auszeichnungen: Die ersten drei Athletinnen und Athleten jedes Wettkampfs
erhalten eine Medaille, eine Urkunde und ein Geschenk. Die 
Altersklassensiegerinnen und -sieger erhalten ebenfalls eine Urkunde.

Siegerehrung: Die Siegerehrung findet zeitnah an die Wettkämpfe im 
Freibad Poggensee statt.



Erfrischungsstellen mit Wasser
nur beim Laufen: Start/Ziel (nach dem Radfahren), bei ca. km 2,5 und

bei ca. km 4,5

Zielverpflegung: mit Wasser, Zitronentee, Bananen, Wassermelone und
Müsliriegel

Umkleiden und Duschen: Hier warten wir die zum Triathlon geltenden 
Hygieneregelungen ab. Wir bitten jeden Athleten damit zu rechnen, sich an 
seinem Auto umziehen zu müssen.

Sporttaschen: Auch hier müssen wir abwarten, ob die Umkleiden zur 
Aufbewahrung für Sporttaschen genutzt werden können. Gleiches gilt für die 
Schließfächer im Freibad für die Wertsachen.

Parkplätze: befinden sich ausreichend am Freibad Poggensee 

Zuschauer: Zuschauer sind herzlich Willkommen. Sie müssen sich nur am 
Eingang registrieren und erhalten einen Besucherausweis, der hinterher 
wieder abgegeben werden muss.

Teilnahmebedingungen/ Haftungsausschluss
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der 2005 oder früher geboren wurde und die 
offizielle Startnummer des 28. Poggensee-Triathlons besitzt. Eine 
Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. 
Haftungsausschluss: Mit der Abgabe der Meldung erkläre ich, dass ich für die
Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich 
gesund bin. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung 
genannten Daten, die von mir gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen 
Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und 
weitergegeben werden dürfen und dass der Spiridon-Club Bad Oldesloe 
maximal fünfmal im Jahr per Email über neue Veranstaltungen des Vereins 
informieren darf. Ich versichere, dass mein genanntes Geburtsjahr richtig ist 
und dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben 
werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle 
Strecke verlasse oder die Startnummer in irgendeiner Weise verändere, 
insbesondere den Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich mache oder 
wenn ich mich von Personen auf Sportgeräten (Inline-Skates, Fahrräder o.ä.) 
begleiten lasse. Bei Nichtantreten, Ausfall der Sportveranstaltung oder 
Unterbrechung durch höhere Gewalt habe ich keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der Organisationsgebühr.


