Ausschreibung
43. Travelauf am 14. März 2021
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
Halbmarathon (21,1 km)
Start um 10:00 Uhr
Startgebühr für alle € 12,00
10-km-Lauf
Start um 10:15 Uhr
Startgebühr für Erwachsene € 10,00, für Jugendliche unter 18 Jahren € 8,00
5-km-Lauf
Start um 10:30 Uhr
Startgebühr für Erwachsene € 8,00, für Jugendliche unter 18 Jahren € 6,00
Start und Ziel: Kurparkstadion Bad Oldesloe
Strecke: Radwanderweg zwischen Bad Oldesloe und Trittau mit den
entsprechenden Wendepunkten bei km 2,5, km 5, und km 10,5. Die Strecke
ist offiziell vermessen. Die aktuellen Abstandregelungen sind von jedem
Läufer auf der Strecke (auch beim Überholen) einzuhalten.
Anmeldung: https://my.raceresult.com/162645
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.
Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl ist momentan auf 250 Personen
begrenzt. Dies ist die minimale Personenzahl, die laut Allgemeinverfügung
zugelassen sein muss, um den Lauf stattfinden zu lassen. Momentan dürfen
ja gar keine Wettkämpfe dieser Art stattfinden. Daher wäre es toll, solltet ihr
doch nicht starten können, wenn ihr euren Startplatz weitergebt oder euch
vom Lauf abmeldet, auch wenn wir die Startgebühr nicht zurückerstatten

können. Ab- oder Ummeldungen bitte an: info@spiridon-oldesloe.de.
Wir hoffen natürlich, dass wir die maximale Teilnehmerzahl noch erhöhen
können. Da im Moment keine Läufe stattfinden dürfen, können wir uns nicht
an der Allgemeinverfügung orientieren.
Meldeschluss: 7. März 2021
Startnummernausgabe: ab 9:00 Uhr am Wettkampftag in der Schule am
Kurpark oder direkt am Kurparkstadion (wird noch geklärt).
Nachmeldung: sind in diesem Jahr aufgrund der Registrierungsbestimmungen leider NICHT möglich.
Wertung: Es gelten folgende Wertungsklassen: Männer und Frauen
(getrennte Wertung) Klasseneinteilung in 5er-Jahrgangsklassen nach DLO ab
Hauptklasse. Ob der Lauf als Kreismeisterschaft gewertet werden darf, ist
unklar, weil derzeit Kreismeisterschaften bis Oktober abgesagt sind.
Zeitmessung: Die Zeitmessung erfolgt per Mehrweg-Chip (eingeschlauft im
Schnürsenkel) am Schuh. Die Chips müssen direkt nach dem Lauf 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. Zwischenzeiten werden nicht
genommen.
Start: Aufgrund der aktuellen Abstandregelungen sind auf der 400 m – Bahn,
wo sich der Start befindet einzelne Startfelder für jeden Läufer abgeklebt (wie
im Supermarkt an der Kasse), sodass nacheinander mit dem
vorgeschriebenen Abstand gestartet werden kann. Da Nettozeiten erfasst
werden, tut dieser Wellenstart eurer (Best-)zeit keinen Abbruch.
Auszeichnungen: Die ersten drei Läuferinnen und Läufer jedes Wettkampfs
erhalten eine Medaille, eine Urkunde und ein Geschenk. Ob wir die
Altersklassensiegerinnen und -sieger in 2021 ehren oder ob wir erneut auf
diesen Teil der Siegerehrung verzichten müssen, wird noch geklärt. Die
Urkunden können online ausgedruckt werden.
Siegerehrung: Die Siegerehrung findet zeitnah an die Wettkämpfe im
Kurparkstadion statt.
Erfrischungsstellen mit Wasser –
Halbmarathon: bei km 4,1; km 8,8; km 12,2 und km 17
10-km-Lauf: bei km 4,1 und km 5,9
Die Verpflegungsstellen für den Halbmarathon wurden nach dem Feedback

der Läufer von 2020 teilweise angepasst, damit die Abstände zwischen den
Verpflegungspunkten gleichmäßiger sind. Sollte der Lauf im Sommer
stattfinden, kommt noch ein Verpflegungspunkt 1,6 km vor dem Ziel dazu.
Wie die Wasserübergabe erfolgt, wird noch geklärt.
Zielverpflegung: mit Wasser, Iso, Bananen und Müsliriegel
Umkleiden und Duschen: Dürfen wir auch dieses Mal aufgrund der
aktuellen Hygieneregelungen LEIDER nicht anbieten. Wir bitten jeden Läufer
sich an seinem Auto umzuziehen.
Sporttaschen: Eine Aufbewahrung für Sporttaschen gibt es leider nicht,
auch die Umkleiden stehen hierfür dieses Jahr nicht zur Verfügung. Wir bitten
jeden Läufer seine Sporttasche im Auto zu lassen.
Zuschauer: Ob wir wieder kurzfristig Zuschauer zulassen dürfen, hängt vond
der maximal zugelassen Teilnehmerzahl für Veranstaltungen des Landes
Schleswig-Holstein ab.
Anreise: mit dem Zug RE 80 oder RE 81 bis Bad Oldesloe, vom Bahnhof
Bad Oldesloe sind es nur ein paar Minuten Fußweg zum Kurparkstadion oder
mit dem PKW.
Parkplätze: befinden sich ausreichend am Bahnhof Bad Oldesloe, direkt am
Kurparkstadion gibt es keine Parkplätze!
Ausnahme-Registrierung 2021:
Auch in 2021 muss jeder Teilnehmer/-in einen Meldeschein ausfüllen, in dem
zum einen Name und Telefonnummer des Läufers/-in registriert und 4
Wochen lang aufbewahrt wird. Außerdem muss mit Unterschrift bestätigt
werden, das der/die Läufer/-in gesund ist, nach seinem/ihrem Wissen in den
letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Covid-19 Erkrankten oder
Quarantänierten hatte und nicht gerade aus einem Risikogebiet eingereist ist
(die Einreise muss 14 Tage her sein). Das Formular wird den Läufern vorab
über raceresult zugesendet und es wäre toll, wenn dies bereits fertig
ausgefüllt zum Lauf mitgebracht wird. Vor Ort liegen selbstverständlich auch
Blanko-Formulare bereit.
Teilnahmebedingungen/ Haftungsausschluss
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der 2004 (10km: 2007, 5km: 2012) oder früher
geboren wurde und die offizielle Startnummer des 43. Travelaufs 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. Das Mitführen von Baby-Joggern ist ebenfalls untersagt. Bei
Nichtantreten, Ausfall der Sportveranstaltung oder Unterbrechung durch
höhere Gewalt habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der
Organisationsgebühr.

