Liebe StaffelstarterInnen,
wir freuen uns, dass ihr am Peiner Stadtwerke Staffeltriathlon 2018
teilnehmt. Damit alles reibungslos klappt, hier noch ein paar spezielle StaffelInfos, zusätzlich zu den allgemeinen Teilnehmerinfos, die natürlich auch gelten:
1. Ihr bekommt drei Startnummern, eine für den Radfahrer (hinten auf der
Oberbekleidung befestigen oder ein Startnummernband nutzen), eine für
den Läufer (vorn befestigen) und für den Schwimmer als Andenken, die
aber nicht getragen werden soll.
2. Der Schwimmer muss die Badekappe aus den Startunterlagen tragen,
daran erkennen wir, ob sich die Teilnehmer in der richtigen Startgruppe
befinden.
3. Die kleinen Helmaufkleber werden auf den Helm des Radfahrers vorn und
links aufgeklebt. Der Fahrradaufkleber ist gut sichtbar auf der linken
Seite des Fahrrades aufzukleben.
4. Windschattenfahren ist verboten, die Windschattenzone ist 12m lang,
gemessen von der Vorderkante des Vorderrades des Vordermannes bis
zur Vorderkante des Vorderrades des nachfolgenden Teilnehmers.
5. Die Übergabe des Zeitnahme-Chips, der als Staffelstab dient, findet in
der Wechselzone am See an eurem Radständer statt. Bitte verlasst nach
dem Wechsel diesen Bereich unverzüglich, damit die anderen
Teilnehmer nicht behindert werden. Im Stadion findet der Wechsel im
rechten hinteren Fußballtor am Ende der Radständerreihe statt.
6. Es ist nicht erlaubt, sich beim Radfahren oder Laufen begleiten zu lassen.
7. Die Ausgabe der Finisher-T-Shirts erfolgt im Stadion im Zielbereich. Der
Läufer bekommt gegen Vorlage der Startnummer eure drei T-Shirts.
Bitte sprecht deshalb vorher die Größen ab.
8. Der Radfahrer bekommt sein Fahrrad gegen Abgabe des Zeitnahme-Chips
ausgehändigt.
9. Euer Bekleidungsbeutel (z. B. mit der Vorwettkampfbekleidung des
Radfahrers), sofern ihr einen in der Wechselzone am See am LKW
abgegeben habt, wird in der Bekleidungsausgabe zwischen Stadion und
Parkplatz gegen Vorlage der Startnummer ausgegeben. Die Staffeln
bekommen keine zusätzliche Kunststoffkiste. Der Schwimmer nimmt
bitte seine Sachen (und ggf. die Vorwettkampfbekleidung des Radfahrers)
selbst vom See wieder mit.
10. Die Benutzung von Radio, MP-3 Playern, Discman oder Handy etc. ist
während des Wettkampfes verboten.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß und einen schönen Wettkampf.
Eure Tri-Speedys

