Hallo aus Klagenfurt!
Unsere nächste Veranstaltung, die Petzen-Trophy, rückt immer näher, immer mehr Fragen tauchen auf. Die meist
gestellte – finden die Rennen statt? – JA – aber:
1) Die aktuelle Situation ist nicht einfach, wir sind bemüht und es läuft anders ab als sonst, aber es läuft!
2) Die unten angeführten Maßnahmen für Teilnehmer, Betreuer, Anwesende, Helfer – also für Alle müssen
eingehalten und durchlaufen werden, um den Behörden keinen Ansatz für eine Beschwerde zu liefern.
3) Alles, was wir auf die Beine gestellt haben, was überlegt wurde (auch in ähnlicher oder gleicher Form
bereits bei MTB Rennen in Österreich durchgeführt) dient nicht nur eurem Schutz, sondern ist den
derzeitigen Auflagen und den derzeit gültigen Verordnungen geschuldet.
4) Wir freuen uns, jedem eurer Kinder die Möglichkeit zu bieten sich in diesen drei Veranstaltungen zu
beweisen, einen Lichtblick zu schaffen, weiterhin im Freien Sport zu betreiben und Spaß daran zu haben.
Damit eigene Ziele für 2021 zu verfolgen im kleinen oder großen Maßstab, aber vor allem sein
Immunsystem durch Ausübung beim Sport zu stärken.
5) Wir freuen uns bereits auf all eure Gesichter und die Momente, die wir hier teilen werden. Um große
Ansammlungen zu vermeiden haben wir alle drei Veranstaltungen gleich aufgebaut:
a. Am Vormittag sind die Klassen U7 – U11 an der Reihe. Training ab 08:00 Uhr möglich. Start ist
immer um 10:00 Uhr und Siegerehrung um 12:00 Uhr (hier werden die ersten fünf geehrt)
b. Am Nachmittag sind die Klassen U13, U15, U17 und Junioren an der Reihe. Hier ist nach Beendigung
des U11 Rennens ausreichend Zeit die Strecke zu besichtigen. Start ab 13:00 Uhr und Siegerehrung
um 16:00 Uhr (hier werden die ersten fünf geehrt)
c. Bei dem XCE Bewerb erhalten jeweils die ersten drei aller Kategorien Pokale.
d. Bei dem XCO Bewerben erhalten alle Teilnehmer eine Finishermedaille.
6) Diese Veranstaltung zählt zum Austrian Youngster Cup (AYC) für die Klassen U13 – U17. Die
StartaufstellunG für diese Klassen erfolgt nach dem Gesamtranking AYC 2020.
7) Alle anderen Klassen werden nach dem Stand des Kärntner Nachwuchscup 2021 aufgestellt.
8) Die Zweitagesveranstaltung auf der Petzen wird von im.puls sport Union Klagenfurt gemeinsam mit dem
Radclub Petzen ARBÖ ausgetragen. Dies ist ein absolut junger und neuer Verein und wird zukünftig diese
Veranstaltung austragen.
Um überhaupt am Bewerb teilnehmen zu können, sind unten angeführte Schritte zu durchlaufen, ansonsten ist der
Aufenthalt im Gelände untersagt.
A) Teilnehmer:
Jeder Teilnehmer muss zur Registrierung bei der Anmeldung. Diese befindet sich am linken Parkplatz Talstation
Petzen, direkt vor den Nasszellen. Dort wird in der „Anmeldestraße“ eure Lizenz (Bikecard, UCI-Lizenz oder Ausweis)
gegen die Startnummer getauscht. Nach Beendigung des Rennens wird diese wieder zurückgetauscht.
Alle Kinder/Jugendliche brauchen einen Zutrittstest (Nachweis über einen negativen Test auf SARS-CoV-2 - Antigentest
oder PCR Test) dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Zutrittstests müssen von öffentlich-befugten Stellen stammen
(keine Selbsttests)
Ausnahme: Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr
Personen, die in den vergangenen sechs Monaten nachweislich mit COVID-19 infiziert waren und mittlerweile genesen
sind, sind von der Testpflicht ausgenommen. Einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 sind
eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung erfolgte und zu
diesem Zeitpunkt aktuell abgelaufene Infektion oder ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen
Zeitraum von sechs Monaten gleichzuhalten.
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Zugleich bekommt jeder Teilnehmer ein eigenes Armband, welches erst nach dem Verlassen der Veranstaltung
abgenommen werden darf. Am Ende der Anmeldestraße gibt es die Möglichkeit von verschiedenen Goodies, die wir
für euch vorbereitet haben, frei zu wählen.
B) Betreuer, Eltern, Geschwister, Zeitnehmung und Rennkommission sowie alle Helfer = also alle NICHT-Teilnehmer:
Jeder muss zur Registrierung bei der Anmeldung. Diese befindet sich am linken Parkplatz Talstation Petzen vor den
Nasszellen. Dort wird in der „Anmeldestraße“ euer Ausweis (Legitimation, Lizenz, …..) sowie ein Zutrittstest
(Nachweis über einen negativen Test auf SARS-CoV-2 - Antigentest oder PCR Test) elektronisch über ein Foto erfasst
und digital gespeichert. Diese dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Zutrittstests müssen von öffentlich-befugten
Stellen stammen (keine Selbsttests)
Ausnahme: Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr
Personen, die in den vergangenen sechs Monaten nachweislich mit COVID-19 infiziert waren und mittlerweile genesen
sind, sind von der Testpflicht ausgenommen. Einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 sind
eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung erfolgte und zu
diesem Zeitpunkt aktuell abgelaufene Infektion oder ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen
Zeitraum von sechs Monaten gleichzuhalten, elektronisch durch eine Fotoaufnahme erfasst. Zugleich bekommt jeder
NICHT-Teilnehmer ein eigenes Armband, welches erst nach dem Verlassen der Veranstaltung abgenommen werden
darf.
Diese elektronische Datei wird ausschließlich nach Verlangen der Behörde (muss aber durch einen Bescheid auf Grund
von Covid Erkrankungen bei der Veranstaltung) übergeben. Dies innerhalb von 30 Tagen. Ansonsten wird diese Datei
gelöscht.

Ohne das Erfüllen von A) oder B) können wir keine Personen im Gelände zulassen. Wir bitten hier um euer
Verständnis, wir sind bemüht und wollen euren Kindern die Basis für Wettkämpfe legen und schaffen.
Wir bitten euch ebenfalls unser beigefügtes Covid19 Konzept durchzulesen.
Vor Ort ist eine Testung gegen eine Gebühr durch einen anwesenden Vereinsarzt möglich.
Da es sich um eine Zweitagesveranstaltung handelt, empfehlen wir als Unterkunft den Pirkdorfer See
Diese sind entsprechend vorbereitet und aufgestellt und sorgen für das leibliche Wohl.
Wie von der österr. Bundesregierung empfohlen auch unsere Bitte: 1,2,3 – Eine FFP2-Maske tragen, wo es
notwendig ist, zwei Meter Abstand halten, wo es geht und alle drei Tage testen. So schützen wir uns!

Sportliche Grüße
euer Team von im.puls sport Union Klagenfurt
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