
Fahrer Betreuer

Schritt 1 Anmeldung über Internet nach Ausschreibung auf der 

Homepage   - www.interstuhl-cup.de - alle 

Meldelisten geschlossen

für jeden Wettkampftag per Anmeldeformular 

siehe Homepage - www.interstuhl-cup.de -

Schritt 2 Ankunft / Parken ausgewiesene Parkplätze benutzen, sofern 

vorhanden, ansonsten parken wie gehabt in 

öffentlichen Straßen. Wichtig auf ausgewiesenen 

Parkplätzen ist ein Abstand von einer 

Fahrzeugbreite  von einem PKW zum nächsten 

einzuhalten. Gruppenbildung möglichst vermeiden, 

bei Gruppenbildung nicht größer als 20 Personen. 

Mund,-Nasenschutz muss hier getragen werden, 

wenn es nicht möglich ist den Sicherheitsabstand 

von 1,5 bis   2 Meter einzuhalten

Siehe Fahrer

Schritt 3 Nummernausgabe 

Fahrer ohne 

Nummer

Achtung!! genügend Zeit einrechnen, die 

Nummernausgabe wir mehr Zeit erfordern als 

gewohnt.                                                                      

Jeder Fahrer holt seine Nummer selbst ab. (nur beim 

ersten Rennstart, die Nummern verbleiben dann für 

den gesamten Cup 2020 bei den Fahrern. Dieser hat 

dafür zu sorgen, dass er die Nummer bei jedem 

weiteren Rennen tragen kann. Ohne Nummer kein 

Start!!! )                                                                            

Hierzu begibt er sich zur Nummernausgabe, betritt 

das Personenleitsystem, Achtung Abstandsregel 1,5 

bis 2 Meter. Hände desinfizieren. An der Ausgabe                

(Plexiglasscheibe) Mundschutz abnehmen, 

Gesundheitserklärung mit Datum und 

unterschrieben abgeben, Lizenz mit dem Lichtbild an 

die Scheibe halten, Lizenz auf die Seite mit der 

Unterschrift drehen, Nummer in Empfang nehmen

Achtung!! Akkreditierung erforderlich, nur 

möglich wenn als Betreuer vorangemeldet!! 

Abgabe der Gesundheitserklärung, Armband in 

Empfang nehmen, nur wer dieses Armband 

trägt kann den ausgewiesenen Betreuerbereich 

(orangene Markierungskegel) betreten 

Schritt 3 Nummernausgabe 

Fahrer mit  

Nummer

Achtung!! genügend Zeit einrechnen, die 

Nummernausgabe wir mehr Zeit erfordern als 

gewohnt. Jeder Fahrer kommt mit seiner Nummer 

zur Nummernausgabe, betritt das 

Personenleitsystem, Achtung Abstandsregel 1,5 bis 

2 Meter. Hände desinfizieren. An der Ausgabe                

(Plexiglasscheibe) Mundschutz abnehmen, 

Gesundheitserklärung mit Datum und 

unterschrieben abgeben, Lizenz mit dem Lichtbild an 

die Scheibe halten, Lizenz auf die Seite mit der 

Unterschrift drehen, Nummer so halten dass das 

Ausgabepersonal diese sehen kann

Schritt 5 Warnfahren Nur in Gruppen nicht größer als 20 Personen

Schritt 6 Startaufstellung Die Startaufstellung erfolgt in den Gruppen des 

jeweiligen Rennen getrennt. z.B. großes Finale: 

zuerst alle Junioren, dann alle Amateure dahinter die 

Elite zwischen den jeweiligen Gruppen ist ein 

Abstand von zwei Radlängen einzuhalten oder den 

Anweisungen der Kampfrichter Folge zu leisten

Befinden sich die Fahrer in der Startaufstellung 

darf kein Betreuer mehr in dieser sein.   

Achtung!! Im Betreuerbereich besteht die 

Abstandspflicht bzw. ist  Mund,-Nasenschutz zu 

tragen
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Grundsätzliche gelten die Abstands,- und Verhaltensregeln der Corona -Verordnung Baden-Württemberg vom 01.07.2020

Außerdem sind folgende Regeln einzuhalten



Schritt 7 Rennen / 

Verpflegung im 

Rennen

Im Rennen haben die Sportler das Ausspucken zu 

unterlassen, sollte dies doch einmal nötig sein hat 

sich der Fahrer an das Ende seiner Gruppe zu 

begeben, dort sicher zu stellen dass sich hinter Ihm 

kein weiterer Fahrer befindet.                                                     

Verpflegung: Fahrern ist es untersagt Verpflegung 

untereinander auszutauschen. Verpflegung von 

außen ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung vor 

dem Start durch den VKK erlaubt, auch hier dürfen  

den Fahrern nur persönliche Trinkflaschen gereicht 

werden.   

Materialwechsel ist nur vom zuständigen 

Betreuer im Betreuerbereich erlaubt.               

Verpflegung: Betreuer dürfen die Fahrer im 

Rennen nur durch anreichen fahrereigener 

Trinkflaschen unterstuützen

Schritt 8 Reklamationen Diese könne wie bisher nur beim VKK abgegeben 

werden, hierzu muss der Fahrer zum Jurywagen 

gehen, dort ist eine Glocke aufgehängt, diese 

betätigt der Fahrer und wartet bis der VKK zu Ihm 

kommt, ein Betreten des Jurywagen ist nur mit 

Genehmigung des VKK erlaubt, dann muss die 

jeweilige Person ihre Hände desinfizieren und einen 

Mund,-Nasenschutz tragen

Diese könne wie bisher nur beim VKK 

abgegeben werden, hierzu muss der Betreuer 

zum Jurywagen gehen, dort ist eine Glocke 

aufgehängt, diese betätigt der Fahrer und wartet 

bis der VKK zu Ihm kommt, ein Betreten des 

Jurywagen ist nur mit Genehmigung des VKK 

erlaubt, dann muss die jeweilige Person ihre 

Hände desinfizieren und einen Mund,-

Nasenschutz tragen

Schritt 9 Wiegen der Räder Ist ein Wiegen der Räder angesagt, haben sich die 

betreffenden Fahrer unmittelbar nach dem 

Zieleinlauf an der Wiegestelle einzufinden, diese 

wird hinter dem Kampfrichterwagen sein, der Sportler 

entfernt die Trinkflaschen und den Computer von 

seinem Rad, hängt dieses in die Waage, tritt dann 

auf die Seite damit der Kampfrichter die Waage 

ablesen kann, hier unbedingt den 

Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Meter einhalten

Schritt 10 Siegerehrung Es kommen nur die drei Erstplatzierten der 

Tagesrennen, sowie der Führende in der 

Gesamtwertung zur Siegerehrung. Es besteht die 

Pflicht Mund,-Nasenschutz zu tragen, sollte es 

möglich sein das Podium so zu platzieren dass die 

Sicherheitsabstände eingehalten werden können 

entfällt dieser.


