Pfalzmeisterschaften 2021
Stoß und Wurf U14 bis Aktive
am Samstag, 18. September 2021, in Landau/Pfalz

Vereins- und Athleteninformation und
Stand: 13.09.2021
Anpassung des Durchführungs- und Hygienekonzeptes
Liebe Teilnehmer*innen und Betreuer*innen,
der ausrichtende Leichtathletikverband Pfalz und der ASV Landau als örtlicher Ausrichter freuen
sich, Sie zu den Pfalzmeisterschaften Stoß und Wurf 2021 willkommen zu heißen.
Wir haben diese Veranstaltung bestmöglich vorbereitet, um hervorragende Bedingungen für
alle Teilnehmer*innen, Betreuer*innen und Vereine zu ermöglichen. Auch Sie als Teilnehmer oder
Betreuer*in können zum optimalen Ablauf dieser Veranstaltung beitragen, indem Sie die
Ausschreibung, die folgenden Organisationshinweise und die gültigen Hygienevorschriften, die
Bestandteil der offiziellen Wettkampfunterlagen sind, lesen und entsprechend beachten. Sollten
während der Veranstaltung Probleme auftauchen, bitten wir um eine sachliche Behandlung.
Gemeinsam werden wir uns um eine Lösung bemühen.
Die Veranstaltung wird nach den Vorgaben der inzwischen 26. Corona-Bekämpfungsverordnung
Rheinland-Pfalz (26. CoBeLVO; gültig ab dem 12.09.2021) durchgeführt.
Das bisherige veröffentlichte Durchführungs- und Hygienekonzept gilt weiterhin und wird mit
diesem Konzept entsprechend angepasst und ergänzt.
Die für unsere Veranstaltung wichtigsten Punkte, die zu beachten sind:
Einführung der Corona Warnstufen
Diese 3 Warnstufen werden durch die Leitindikatoren „7-Tage-Inzidenz“, „7-Tage-HospitalisierungsInzidenz“ und den „Anteil an Intensivbetten“ gebildet. In diesen 3 Stufen wird insbesondere die
Höchstzahl der nicht-immunisierten Personen (Ungeimpfte) aufgeführt, die an einer Veranstaltung
neben den geimpften und genesenen Personen teilnehmen dürfen. Durch eine Änderung der
Warnstufe können kurzfristig Änderungen der Personenzahl eintreten. Einzelheiten sind unter rlp.de
nachzulesen.
Zugangssteuerung
Zur Zugangssteuerung gilt eine Vorausbuchungspflicht.
Athlet*innen, Organisator*innen und Kampfrichter*innen sind bereits durch die Teilnehmermeldung
und die entsprechende Einladung erfasst.
Betreuer*innen und Begleitpersonen müssen sich durch den beigefügten Meldebogen bis zum
17.09.2021 12:00 Uhr bei der Geschäftsstelle des LVP per Mail voranmelden. Personen ohne
Voranmeldung haben keinen Zutritt zum Stadion.
Kontakterfassung
Diese erfolgt am Eingang für alle Athlet*innen, Betreuer*innen, Kampfrichter*innen und
Begleitpersonen durch die Luca-app. Ein Abhaken ist auch durch das Voranmeldeformular möglich
Jeder Anwesende erhält ein farbiges Armband, das während der gesamten Veranstaltung sichtbar
getragen werden muss.
Testpflicht
Eine Testpflicht besteht nicht für Schülerinnen und Schüler oder für geimpfte oder genesene
Personen. Dies ist durch eine app (Cov-Pass, Corona-Warn-app) oder in Papierform nachzuweisen.
Alle anderen Personen müssen das Nichtvorliegen des Coronavirus SARS-CoV-2 durch
- einen PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest), der vor nicht mehr als 24 Stunden
vorgenommen wurde,

- einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der vor nicht mehr als 24 Stunden
vorgenommen wurde, oder
- eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis, der vor nicht mehr als 24 Stunden
vorgenommen wurde,
auf dem dafür vorgesehenen Formular nachweisen.
Maskenpflicht
gilt für alle anwesenden Personen auf dem gesamten Gelände und in Gebäuden.
Die Maskenpflicht entfällt in den Bereichen, in denen es nicht zu Ansammlungen von Personen
kommt und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot eingehalten werden kann.
Die Maskenpflicht entfällt auch für Athlet*innen in der Wettkampfvorbereitung und während des
Wettkampfes.
Abstandsgebot
Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Startunterlagen
sind nur Vereinsweise am Eingang erhältlich. Mit den Startunterlagen werden ausgegeben
- eine Startnummer pro Teilnehmer*in
- eine Meldeliste je Verein
- eine Quittung über die eingezogenen Organisationsgebühren
- ein aktueller Zeitplan
- die Vereins- und Athleteninformation und Anpassung des Durchführung- und Hygienekonzeptes.
Bitte kontrollieren Sie die Startunterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Nachmeldungen
sind nicht möglich.
Startnummern und Vereinskleidung
Startnummern sind deutlich lesbar zu tragen.
Bestätigung der Teilnahme
erfolgt unmittelbar an der Wettkampfstätte.
Sammelplätze
sind direkt an der Wettkampfstätte eingerichtet.
Einlauf-, Aufwärmmöglichkeit
Die Einlauf- und Aufwärmmöglichkeit befindet sich auf der Gegen- und Zielgerade.
Der erste Sammelplatz für das Speerwerfen ist im Zielbereich.
Steckwürfe und Einwerfen für das Speerwerfen finden unter Aufsicht und Anweisung auf dem Rasen
im Zielbereich statt. Dies beginnt 20 Minuten vor Wettkampfbeginn. Danach können die Athlet*innen
zum Sammelplatz an der Wettkampfstätte. Dort ist ein weiteres Einwerfen unter Aufsicht möglich.
Innenraumzutritt
Der Innenraum (außer dem Aufwärmbereich) darf nur von am Wettkampf beteiligten Athlet*innen
sowie den Kampfrichtern und Offiziellen betreten werden.
Geräte
werden vom Veranstalter nicht gestellt. Sportler*innen nehmen nur mit ihren eigenen Wurfgeräten am
Wettkampf teil.
Zeitplan
Der Zeitplan wurde bisher nicht geändert.
Wettkampflisten/Ergebnisse
Start- und Ergebnislisten können digital unter lv-pfalz.de eingesehen werden.

Siegerehrungen
werden nur für die 3 ersten Athlet*innen im Startbereich durchgeführt.
Umkleiden, Duschen
sind nicht geöffnet.
Toiletten
befinden sich im Umkleidegebäude.
Hier besteht Maskenpflicht !!!
Ausschreibung
Bitte beachten Sie auch die Ausschreibung und das bisherige Durchführungs- und Hygienekonzept
zu dieser Meisterschaft in der weitere Vorgaben und Bestimmungen aufgeführt sind.
Getränke/Verpflegung
Für das leibliche Wohl (Vollversorgung) sorgt der ASV Landau mit einem Stand.
Im Verkaufsbereich besteht Maskenpflicht !!!
Haftung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schadensfälle.
Der Leichtathletik-Verband Pfalz sowie der ASV Landau wünschen Ihnen spannende
Wettkämpfe und gute sportliche Erfolge.

