
 

 

Seite 1 von 4 

HESSISCHE HALLENMEISTERSCHAFTEN 

DER SENIORINNEN UND SENIOREN 
 

TEILNAHME-INFORMATIONEN 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Betreuerinnen und Betreuer,  
Der Hessische Leichtathletikverband hat zusammen mit den örtlichen Ausrichtern alles unternommen, um 
auch in diesem Jahr Hessische Hallenmeisterschaften realisieren zu können. 
Nach Meldeschluss haben wir den Zeitplan noch einmal etwas angepasst. Bitte schauen Sie sich den Zeitplan 
genau an, da es teilweise zu kleineren Änderungen kommt.  
Wir gehen verantwortungsbewusst mit der derzeitigen Situation um und möchten die Hessischen 
Meisterschaften für alle und auch an den kommenden Wochenenden, ermöglichen. Deshalb ist es 
unabdingbar, dass wir alle die unten aufgeführten Regeln befolgen. Nicht jammern, wir schauen nach vorne 
und werden so allen ein tolles Angebot schaffen. Gemeinsam und solidarisch schaffen wir auch diese 
Herausforderung. 
Wir wünschen allen tolle Wettkämpfe, gute Leistungen und vor allem viel Spaß. Bitte seid Euch der besonderen 
Verantwortung in dieser Pandemie stets bewusst und handelt entsprechend. Wir danken allen, die dazu 
beigetragen haben, dass diese Veranstaltung stattfinden kann und wenn etwas nicht rund läuft, sprecht es an, 
aber bitte verständnisvoll. Wir danken Euch! 

 

ANMELDUNG 
Aufgrund der aktuell geltenden Maßnahmen ist die Anzahl der Trainer auf ein Minimum beschränkt. Wir 

bitten, um Verständnis, dass wir ggfs. nicht allen Trainern Zutritt gewähren können. Die Trainer bitten wir, 

um Anmeldung per Mail an victoria.muench@hlv.de bis spätestens 27.01.2022, 13.00 Uhr.  

 

EIN-/AUSGANG 
Nur der Haupteingang steht als Ein- und Ausgang zur Verfügung.  Bitte beachten Sie unbedingt die 
entsprechende Beschilderung. Ab dem Zutritt zur Halle besteht die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen. Bitte 
tragen Sie diese auch bereits draußen, sollte es zu Verzögerungen beim Einlass kommen. 
Es dürfen nur Personen die Halle betreten, die die folgenden Bedingungen erfüllen:  

• Nachweis einer vollständigen Impfung/ Genesung UND 

• Vorlage eines offiziellen tagesaktuellen (Testtag = Wettkampftag) Negativtests (Bürgertest) 
Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind hiervon NICHT befreit! 

• Nicht von den aktuell geltenden Quarantäne-Regeln betroffen! 

• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine spezifischen Symptome einer SARS- 
CoV-Infektion (Husten, Halsschmerzen, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder  
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).  

• In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer auf SARS-CoV positiv getesteten  
Person.  

In allen anderen Fällen ist weder die Teilnahme am Wettkampf noch der Aufenthalt  
in der Halle gestattet! 
 

Ausnahmen: 

• Personen, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, sich impfen zu lassen, erhalten 
mit einem entsprechenden ärztlichen Attest, sowie einem tagesaktuellen offiziellen negativen 
Testergebnis (Bürgertest) Zutritt. 

Zuschauer*innen/ Begleitpersonen kann leider kein Zutritt zur Halle gewährt werden, da die maximale 
Teilnehmerzahl stark begrenzt ist. 
 

mailto:victoria.muench@hlv.de
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MÖGLICHE CORONA-TESTUNG 

In Absprache mit dem örtlichen DRK wird eine Teststelle an der Halle zur Verfügung stehen. Alle hierfür 
bereits gemeldeten Personen sind mit ihrer „Wunschzeit“ notiert. Aufgrund der hohen Anfrage kann es 
ggf. zu Verzögerungen kommen. Wir bitten dies zu berücksichtigen! 
 
Unter dem nachfolgenden Link finden Sie weitere offizielle Bürgerteststellen in Hessen: 
https://www.corona-test-hessen.de 

 
KONTAKTDATEN-ERFASSUNG 

Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgt über eine digitale Besucher-Registrierung. Die Person scannt per 
Handy den QR-Code der Veranstaltung (diese wird vor Ort ausgehängt) und kann dann ihre persönlichen 
Daten online eintragen (auch das einchecken mehrere Personen gleichzeitig ist möglich). Die Person ist nun 
eingecheckt. Beim Verlassen der Halle wird der QR-Code nochmal gescannt und die Person ist ausgecheckt. 
Gespeichert werden neben den persönlichen Daten auch Datum und Uhrzeit des Besuchs. Beim erneuten 
Besuch reicht ein Klick für den Check-In, da die eingegebenen Daten auch im Smartphone hinterlegt werden 
können. 
Sollten Sie nicht im Besitz eines Smartphones sein, ist auch eine Registrierung per Formular möglich. 

 

MUND-NASEN-BEDECKUNG 
In der Halle gilt die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen. Während der Sportausübung (Aufwärmen, Wettkampf, 
Auslaufen) können Athleten*innen auf das Tragen der Maske verzichten. Die FFP2-Maske ist von jeder Person 
selbst mitzubringen. 
 

DESINFEKTIONSMITTEL 
Vor dem Betreten sind die Hände zu desinfizieren. Hierfür steht im Eingangsbereich Desinfektionsmittel zur 
Verfügung; ebenso in den Toilettenräumen. Ebenfalls an den Wettkampfstätten stehen Hände-, sowie 
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

TRIBÜNE & AUFENTHALT IN DER HALLE 
Alle Personen sind dazu angehalten sich nicht länger als unbedingt nötig in der Halle aufzuhalten. Auf der 
Tribüne besteht, wie überall in der Halle die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Das Betreten des Innenraums 
ist ausschließlich von Athlet*innen, Kampfgerichten, sowie Organisator*innen und dem Sanitätsdienst 
gestattet. 
 

AUSHANG 
Es werden Live-Ergebnisse online bereitgestellt. Die Laufeinteilungen werden vor Ort ausgehängt. 
 

STARTUNTERLAGENAUSGABE 
Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt vereinsweise (im Eingangsbereich). Die anfallenden 
Organisationsgebühren werden im Nachgang der Veranstaltung abgebucht bzw. in Rechnung gestellt. 
Es wird Stellplatzkarten für alle Disziplinen geben.  
Die Startunterlagenausgabe ist zu folgenden Zeiten geöffnet:  
Samstag, 29.01.2021, ab 08:30 Uhr 
 

NACHMELDUNGEN 
Nachmeldungen sind noch bis vier Tage vor Wettkampfbeginn möglich. Voraussetzung hierfür sind freie 
Plätze in dem jeweiligen Wettbewerb. Anfragen bitte an info@hlv.de richten. Bedingt durch die aktuelle 
Situation werden vor Ort keine Nachmeldungen mehr angenommen. 
 

https://www.corona-test-hessen.de/
mailto:info@hlv.de
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STELLPLATZ 

Die Anmeldung für die Wettkämpfe erfolgt durch die persönliche Abgabe der Stellplatzkarten am Stellplatz. 
Verantwortlich für die Abgabe ist der/die Athlet*in. Ohne rechtzeitige Abgabe der Stellplatzkarte ist eine 
Teilnahme am Wettkampf nicht möglich. Der Stellplatz befindet sich im Eingangsbereich.  
Stellplatz-/Anmeldezeiten:  
• 60 Minuten für alle Bahn-Disziplinen, 
• 30 Minuten für alle Technikdisziplinen, 70 Minuten für Stabhochsprung, 
vor der im Zeitplan aufgeführten Startzeit. 
Der Stellplatz ist zu folgenden Zeiten geöffnet:  
Samstag, 29.01.2021, ab 08:30 Uhr 
Bitte kontrollieren Sie die Angaben auf den Stellplatzkarten, vor allem auch auf richtige  
Schreibweise der Namen und korrigieren Sie diese bei falschen Angaben. Änderungen der auf  
den Stellplatzkarten aufgedruckten Meldeleistungen können nur berücksichtigt werden, wenn  
die neue Leistung belegt wird. 
 

EINLAUFEN/AUFWÄRMEN/AUSLAUFEN:  
Das Außengelände kann zum Aufwärmen, sowie zum Auslaufen genutzt werden. Zum Verlassen oder 
Betreten der Halle ist dennoch immer der offizielle Ein- und Ausgang zu nutzen. Außerdem steht die 
Rundbahn – sofern dort keine Wettkämpfe stattfinden – zum Aufwärmen zur Verfügung.  
 

EINSPRÜCHE/BERUFUNG 
Einspruchsstelle ist der Stellplatz. Von hier aus wird der jeweils zuständige Mitarbeitende  
(Wettkampfleiter oder Schiedsrichter) verständigt. Einsprüche gegen das Teilnahmerecht sind  
vom Einspruchsführer mündlich beim Wettkampfleiter einzulegen. Einsprüche, die sich gegen  
die Durchführung oder die Ergebnisfeststellung richten, sind in erster Instanz unverzüglich dem  
jeweils zuständigen Schiedsrichter vorzutragen. Der jeweils zuständige Mitarbeiter  
(Wettkampfleiter oder Schiedsrichter) wird über den Einspruch informiert. Einsprüche, die ein  
Schiedsrichter zurückweist, sind unter Angabe der Uhrzeit auf dem Wettkampfprotokoll zu  
vermerken. Gegen die ablehnende Entscheidung des Wettkampfleiters und des Schiedsrichters  
ist Berufung zur Jury möglich. 
 

SIEGEREHRUNGEN 
Die Siegerehrungen werden unter Einhaltung der Abstandsregelungen durchgeführt. Dabei  
werden die Athletinnen und Athleten präsentiert sowie die Urkunde überreicht. Es  
werden nur die Plätze 1-3 geehrt. Die Urkunden der Plätze 4-8 können bei Bedarf im  
Wettkampfbüro angefordert werden. 
 

UMKLEIDEN & DUSCHEN 
Die Umkleide- und Duschräume bleiben geschlossen. 
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LAGEPLAN 

 
 

Ein-/Ausgang 

Stellplatz 

Aufenthalt Trainer 

Stabhochsprung 

Weitsprung 

60m/60m Hürden 

Hoch- 

sprung 


