
So funktioniert der  
IRONKIDS Hamburg Triathlon  

 
 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, die folgenden Punkte (neben der 
Ausschreibung) aufmerksam durchzulesen. Sollten Sie das erste Mal beim IRONKIDS Hamburg Triathlon 
dabei sein, empfehlen wir Ihnen außerdem an einer der Vorabendbegehungen am Mittwoch, den 17.06. 
sowie Donnerstag, den 18.06. um 20:00 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände teilzunehmen. 
 

Worauf ist im Vorfeld zu achten? 

➢ Jeder Teilnehmer muss die gesundheitlichen Voraussetzungen zur Ausübung von Ausdauersport 
erfüllen, sowie über das Jugendschwimmabzeichen in Bronze verfügen. 
 

➢ Jeder Teilnehmer muss über ein funktionstaugliches Fahrrad sowie einen Fahrradhelm verfügen! Die 
Räder sollten vor der Veranstaltung durch einen Fachmann überprüft werden.  

 
➢ Pro 10 Teilnehmer sollte mindestens ein zusätzlicher Betreuer bei der Veranstaltung vor Ort sein! 

 

Was ist der Vorabend Check In? 

➢ Wir empfehlen die Fahrräder bereits am Vortag zu den zugeteilten Zeiten anzuliefern und die 
Startunterlagen (schulweise!) abzuholen. Zur Anlieferung der Räder sind zwei gekennzeichnete 
Parkzonen auf dem Südring eingerichtet. Bitte planen Sie zum Ausladen der Räder ebenfalls 
entsprechend Helfer ein! (pro 10 Räder / 1 Helfer) 
 

➢ Die Startunterlagen erhalten Sie bei der Akkreditierung vor dem Schwimmbad. Darin enthalten sind: 
Start- und Radnummer, Sicherheitsnadeln, Zeitmesstransponder (+ Befestigungsband). 
 

➢ Nachdem Sie die Unterlagen abgeholt haben, begeben Sie sich mit den Rädern zu einem der beiden 
Fahrradchecks. Nach dem Check gelangen Sie auf die große Wiese im Schwimmbad. Bitte stellen Sie 
hier die Räder an dem entsprechenden Schulschild ab. (ggf. durch ein Schloss gesichert) 

 

Worauf ist am Wettkampftag zu achten? 

➢ Sollten Sie von dem Vorabend Check In Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir spätestens 1 Stunde 
(ansonsten 1.5 Std.) vor dem Start vor Ort zu sein. 
 

➢ Der Zeitmesstransponder ist mit dem Klettband am Fußgelenk zu befestigen. Die Startnummer ist gut 
sichtbar auf dem T-Shirt / Trikot (Vorderseite) zu befestigen, die Radnummer (kleiner Aufkleber) auf dem 
Fahrrad. 
 

➢ 25 Minuten vor dem Start checken Ihre Schüler mit Ihren Rädern in die Ihnen zugeteilte Wechselzone 
ein (die Wechselzonen Nr. entnehmen Sie den Startlisten). Bitte beachten Sie, dass die Wechselzonen 
ausschließlich von Teilnehmern und offiziellen Helfern betreten werden dürfen! 

 
➢ Sobald die Teilnehmer ihren Wechselplatz eingerichtet haben, begeben sie sich zum Startbereich.  

Hier erfolgt die Wettkampfbesprechung. 
 

➢ Jeder Teilnehmer ist für das Einhalten der Strecke und Radrundenzahl selbst verantwortlich und wird 
im Falle des Abkürzens und / oder Nichteinhaltens disqualifiziert! Wir empfehlen einen Betreuer vor dem 
Ende der Radrunde bzw. am Eingang zur Wechselzone 2 zu positionieren, um auf die korrekte 
Radrundenzahl zu achten! 

 

Was passiert nach dem Wettkampf? 

➢ Im Zielbereich werden für alle Teilnehmenden kostenlos Obst und Getränke angeboten. 
 

➢ Nach dem Wettkampf sind die Transponder schulweise bei der Akkreditierung abzugeben.  
 

➢ Die Räder können nach der Siegerehrung in der Wechselzone 2 abgeholt werden. Bitte haben Sie für 
evtl. entstehende Wartezeiten Verständnis und planen entsprechend Zeit ein. 

 
➢ Die Ergebnisse werden nach der jeweiligen Siegerehrung im Zielbereich ausgehängt und am Folgetag 

unter https://hamburg.triathlon.org/ironkidshamburg/ veröffentlicht. 

https://hamburg.triathlon.org/ironkidshamburg/

