29. TEAMTRIATHLON
Kulturpark Strausberg am Straussee

Sonntag, 27. Mai 2018
Sprint -Teamtriathlon
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Ausschreibung
Volks-Teamtriathlon (Wettbewerb A) &  Olympische Distanz (Wettbewerb B)
Ausrichter

Online-Anmeldung

A3K  Berlin  e.V.  

Die  Anmeldung  erfolgt  über  unseren  Zeitnahmepartner Berlin  Timing  unter  dem  Link:  
http://www.berlin-timing.de/Teamtriathlon

Zeit/Ort
Sonntag,  27.  Mai  2018
Startzeiten:

Kulturpark  Strausberg  am  Straussee

Wettbewerb  A:  10:30  Uhr
Wettbewerb  B:  11:15  Uhr

Wettkampfbesprechung
15  min vor  dem  Start  des  Wettbewerbs
Strecken

Kontodaten
Die  Meldegebühren  bitte  auf  folgendes  Konto  überweisen:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:

Berlin-Timing
DE35  200  90  500  000  249  386  1    
GENODEF1S15

Kreditinstitut:
netbank
Verwendungszweck:

Teamname +  Wettbewerb

Teilnehmerlimit

Wettbewerb  A  (Sprintdistanz,  ab  16  Jahre)
Schwimmen:
Rad:
Laufen:

2  x  500  m  (Staffel  - ein  Starter  schwimmt  nicht)
20  km  (Mannschaftszeitfahren)
5  km  (Gruppe)

Wettbewerb  B (Olympische  Distanz,  ab  18  Jahre)
Schwimmen:
Rad:
Laufen:

3  x  500  m  (Staffel)
38  km  (Mannschaftszeitfahren)
10  km  (Gruppe)

In  beiden  Wettbewerben  dürfen  keine  Zeitfahrräder  verwendet  werden.  Zu  den  
Details  des  Fahrradaufbaus  siehe:  Spo § 29.
Meldegebühren
Wettbewerb  A*: bis  31.03.2018  - 72  EUR pro  Team
bis  01.04.2018  - 78  EUR pro  Team
*(keine  Lizenz  erforderlich  →  offene  Wertung)
Wettbewerb  B**:    bis  31.03.2018  - 84  EUR pro  Team
bis  01.04.2018  - 90  EUR pro  Team
**(+  15  EUR Tageslizenz  pro  Starter,  wenn  kein  gültiger  DTU-
Startpass  vorhanden  ist)

Es  gilt  ein  Teilnehmerlimit  von  80  Teams  für  Wettbewerbe  A  und  B!
Meldungen  werden  erst  nach  Eingang  der  Meldegebühren  bearbeitet.  Nachmeldungen  am  
Wettkampftag  vor  Ort  sind  möglich,  soweit  das  Limit  nicht  erreicht  ist.  
Nachmeldegebühr:  10  EUR  pro  Team
Startunterlagen
Die  Ausgabe  erfolgt  nur  am  Wettkampftag,  Sonntag,  27.  Mai  2018 von  8:30  bis  30  min  vor  
Wettkampfbeginn im  Wechselbereich.
Bei  Abholung  der  Startunterlagen  für  Wettbewerb  B  müssen  die  DTU-Startpässe  aller  
Starter  vorgelegt  werden.
Wettkampfklassen
Wettbewerb  A
Wettbewerb  B

Frauenteam,  Männerteam
Frauenteam,  Männerteam,  Mixed-Team,  Seniorenteam

Wichtige  Wertungshinweise
Die  Wertung  im  Wettbewerb  A  erfolgt  unabhängig  von  dem  Besitz  einer  Lizenz.
In  Wettbewerb  B  erfolgt  die  Wertung  zur  Berliner  Meisterschaft  nur  für  Frauen-und  
Männerteams!  Die  Teilnehmer  müssen  im  Besitz  eines  gültigen  Startpasses  der  DTU  und  
Mitglieder  ihres  Landesverbandes  und  eines  Vereins  sein  (Spo §52).
In  einem  Mixed-Team  muss  mindestens  eine  Frau  starten.

Bitte  bringt  eure  Startpässe  zum  Wettkampf  mit.  Sollte  dieser  nicht  vor  Ort  sein,  muss   Es  gibt  keine  Altersklassenwertungen.  
das  Wettkampfgericht  gegen  eine  Gebühr  die  Startnummer  bestätigen.
Meldeschluss
Sonntag,  13.  Mai  2018

Zu  den  Senioren  zählt  ein  Team,  wenn  sich  das  Alter  der  Starter  zu  mindestens  130  Jahren  
addiert.

Teilnahmebedingungen  Teil  I/II

Teilnahmebedingungen  Teil  II/II

Alle  Wettbewerbe

Alle  Wettbewerbe

o

o

Es gelten die Ordnungen der DTU. Das Windschattenfahren innerhalb eines
Teams ist erlaubt. Jede fremde Hilfe, sowie das Windschattenfahren oder
ständige Nebeneinanderfahren zwischen verschiedenen Teams führen zu
sofortiger Disqualifikation. Der Abstand zu einem anderen Team nach vorne
ist 25 m, beim Überholen seitlich 2 m.
Es ist nur der klassische Rennradlenker mit maximal 50 cm Breite (wie bei
Radrennen) erlaubt. Schalthebel dürfen nicht am Ende von Aufliegern
montiert werden, sodass sie nach vorne stehen. Ausgenommen davon sind
Grip-Shifts. Auflieger (Triathlon-Aufsätze) sind erlaubt wenn sie nicht über
die vorderste Linie der Bremsgriffe (Bremsgriffe senkrecht nach unten)
hinausragen. Auflieger, die gerade nach vorne ragen, müssen überbrückt
sein (festes Material, kein Klebeband). Auflieger, deren Ende zueinander
zeigen und die Aufliegerenden maximal 3 cm voneinander entfernt sind,
müssen zwar nicht überbrückt, die Rohrenden jedoch geschlossen sein.

o

Bedingung zur Teilnahme ist, dass der Teilnehmer einwilligt, Gefahren
gegen seine Person und sein Eigentum selbst zu tragen, die sich aus der
Durchführung des Wettbewerbes ergeben und keine Forderungen gegen
Personen, Institutionen oder Firmen, die den Wettbewerb durchführen oder
durchgeführt haben, zu erheben.

o

Sofern die Veranstalter, Ausrichter, Organisatoren, Helfer und Sponsoren
sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen kein Verschulden
trifft, sind Ansprüche der Teilnehmer wegen Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie wegen Sach- und
Vermögensschäden ausgeschlossen

o

Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift auf der Meldekarte oder
dem abschicken des Online-Formulars, dass er die Ausschreibung, Regeln,
Vorschriften und Bedingungen gelesen hat, akzeptiert und er gegen Unfälle
ausreichend versichert ist und auf eigenes Risiko teilnimmt. Mit der
Unterschrift auf der Meldekarte bzw. dem absenden des Online-Formulars
wird weiter erklärt, dass jedem Teilnehmer bekannt ist, dass die
Veranstaltung teilweise im öffentlichen Verkehrsraum stattfindet, die StVO
zu beachten ist.

o

Änderungen der Ausschreibung, des Reglements und der Strecke behält
sich die Organisation vor.

o

Für alle Wettbewerbe besteht bei Absolvierung der Radstrecke Helmpflicht.
Teilnehmer
unter
18.
Jahren
benötigen
eine
elterliche
Einverständniserklärung.

o

Jeder Teilnehmer willigt unwiderruflich sowie sachlich und zeitlich
unbegrenzt in die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Wettbewerb,
auch soweit er selbst abgebildet ist, ohne Vergütungsanspruch ein.

o

Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Nichtantritt oder
Abbruch des Rennens aus Gründen, die die Veranstalter und Ausrichter
nicht zu vertreten haben, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf
Rückerstattung des Teilnahmebetrages und auch nicht auf Ersatz sonstiger
Schäden, wie Anreise- oder Übernachtungskosten.

o

Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon
Union
(Sportordnung,
Veranstalter-
und
Ausrichterordnung,
Bundesligaordnung, Antidopingcode, Kampfrichterordnung), sowie Rechts-
und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der
Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen und die
Rechts- und Verfahrensordnung als für sich verbindlich an.

Wettbewerb A
o

Eine Tageslizenz ist nicht nötig. Eine sportärztliche Untersuchung wird
empfohlen, ist aber nicht Pflicht.

Anreise
Mit dem PKW aus Berlin auf der Landsberger Allee stadtauswärts (Richtung
Altlandsberg), in Altlandsberg auf die L33 Richtung Strausberg. Parken auf dem
Parkplatz An der Stadtmauer möglich bzw. direkt auf dem Wettkampfareal im
Kulturpark (kostenpflichtig).

