
 

 
NEWS für den 10.KIDS-Triathlon 

-    Für Unfälle, Diebstähle oder Ähnlichem übernimmt der Veranstalter keine 
 Haftung; gilt für Teilnehmer, Zuschauer und Funktionäre. 
-  Die Teilnahme an der Wettkampfbesprechung um 9:15 Uhr ist für alle 
 Teilnehmer und Eltern Pflicht. 
-  Einchecken der Räder in die Wechselzone bis spätestens 9:15 Uhr. 
- In den einzelnen Startgruppen, können gemischte Jahrgänge am Start sein. 

 Schwimmen   
-    Während dem Schwimmen darf der Badebereich nicht betreten werden. 
-  Es müssen Bademützen getragen werden, Schwimmbrillen sind nicht Pflicht. 
-  Die Bademützen werden vom Veranstalter als Beigabe zu den Startunterlagen 
 gestellt. 
-  Die Kinder steigen selbständig aus dem Becken. 
Wechsel / Wechselzone 

 - Es dürfen sich während des gesamten Wettkampfes nur Helfer  
  in der Wechselzone aufhalten. 

-  Die Disziplin Radfahren ist nur mit einem geeigneten Helm erlaubt. 
-  Es ist beim Radfahren und Laufen eine Oberbekleidung + Startnummer zu 
 tragen. 
-    Das Tragen des vom Veranstalter gestellten Teilnehmer- T – Shirts ist für alle 
 Pflicht.  
-  Startnummer mit Sicherheitsnadeln am T-Shirt befestigen. 
-  Eine kleine Nummer auf der vorderen Seite des Helmes aufkleben. 
-  Eine zweite kleine Nummer kommt auf das Fahrrad (Nähe Sattel). 
-  Folgendes wird am Rad in der Wechselzone deponiert:  
 Startnummer, Helm, Oberbekleidung, evtl. Hose, Schuhe, Getränk , Handtuch 
-  Das Rad muss bis zur weißen/roten Bodenlinie geschoben werden. 
- Erst bei der Bodenlinie darf aufgestiegen und losgefahren werden. 
-  Nach dem Radfahren vor der Bodenlinie absteigen, Fahrrad wird von den 
 Helfern abgenommen. 
-  Auf der Laufstrecke bitte die Absperrungen beachten. 
Nach dem Wettkampf 
-  Im Zielbereich bekommen die Kinder kostenlos Verpflegung gestellt. 
 (Getränke, Obst,) 
-  Alle Räder/Zubehör können erst nach der letzten Startgruppe in der 
 Wechselzone abgeholt werden (ca. 12.00 Uhr). 
-  Siegerehrung ab ca.12.00 Uhr, alle Kinder bekommen eine Medaille und eine  
 Urkunde.  
-  Schüler und Kinder werden für die Plätze 1-3 (männlich / weiblich getrennt), 
 Bambini’s werden alle zusammen geehrt. 
Sonstiges 
-  Ergebnislisten können ab Mittwoch unter 
 https://lifeparkev.de/veranstaltungen/kindertriathlon/  heruntergeladen werden. 
-  Fundsachen, nicht abgeholte Urkunden/ Finisher-Shirts können ab Dienstag  
 im Warmbad an der Kasse abgeholt werden. 
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