
      Universitätssportclub Bochum Leichtathletik e.V. 
 Organisation eines Stabhochsprung- Wettkampfs unter CoronaSchVO 
                  Stand:23.07.2020 

Der USC Bochum LA e. V. möchte am Freitag, den 21.08.20, ab 16.00 Uhr einen Stabhochsprung 
- Wettkampf auf den Außenanlagen der Halle Markstraße durchführen. Dieser soll nach den „DOSB 
Leitplanken Wettkampf“ (v. 06.07.20) und der derzeit geltenden Corona-Schutzverordnung des Lan-
des NRW (v. 15.07.20, s. §9) begegnungsarm durchgeführt werden.  

Hinsichtlich der Durchführung gibt es folgende Einschränkungen/ Modifikationen:  
• 6 Stabhochspringer*innen pro Wettbewerb 
• Es finden zeitversetzt maximal 3 Wettbewerbe statt. 
• Die Wettbewerbe werden nach den bisherigen Leistungen der Athleten*innen eingeteilt. 
• Alle Teilnehmer*innen müssen sich eine Woche vor dem Wettkampf beim Veranstalter an-

melden. Nach- oder Ummeldungen werden nur bedingt entgegen genommen. 
• Alle auf dem Gelände befindlichen Trainer müssen einen Haftungsausschluss-Formular für 

die von ihnen betreuten Athleten/-innen unterschreiben. 
• maximal ein Trainer*in/ Betreuer*in pro Athlet*in 
• Es gibt einen Wettkampfleiter. 
• Der Pressewart des Vereins erhält Zutritt. 
• Das Kampfgericht besteht aus drei Personen (Verbandsaufsicht, Kamfrichter*in und Schrei-

ber). 
• Es werden keine Zuschauer auf der Anlage zugelassen. 
• Es werden nur die eigenen Stäbe der jeweils gemeldeten Vereine verwendet und dürfen 

nicht untereinander getauscht bzw. verliehen werden. 
• Es gibt keine Cafeteria und kein Wettkampfbüro. 
• Es gibt keine Umkleidemöglichkeiten, Dusch- oder Waschräume. 
• Es findet keine Siegerehrung oder Ansage über Lautsprecher statt. 

Alle am Wettkampf teilnehmenden Personen müssen dem Verein eine Woche vorher namentlich 
bekannt sein. Der Wettkampf findet ausschließlich auf der großen Matte (nach Osten gerichtet) statt. 
Personen bzw. Athleten*innen, die nicht unmittelbar am Wettbewerb beteiligt sind, halten sich in 
einem durch Flatterband getrennten hinteren Bereich (Werferfeld) auf, der vom Wettkampfleiter kon-
trolliert wird. Die Athleten*innen dürfen sich mit ihren Stäben auf der Zielgeraden im nötigen Abstand 
aufwärmen. 

Im Bereich der Stabhochsprunganlage halten sich maximal 6 Personen auf:  
• Wettkampfleiter 
• Kampfrichter 
• Schreiber 
• Trainer 
• Pressevertreter 
• Athlet*in  

Nach dem Sprung verlässt der/die Athlet*in unverzüglich die Matte und begibt sich so lange in den 
Wartebereich bis er zum nächsten Sprung vom Kampfrichter aufgerufen wird. 

Im Wartebereich (Werferfeld) halten sich bis zu 9 Personen auf:  
• 5 Athlet*innen 
• bis zu 4 Trainer*innen 
• Wettkampfleiter 

Nach Ende des Wettkampfs verlassen die Athleten*innen einzeln die Sportanlagen durch das West-
tor. Ende der Veranstaltung nach Abbau um 21.00 Uhr. Eine Aufsicht seitens der Hausmeister HMA 
ist bis maximal 20.00 Uhr zur Nutzung der Toiletten erforderlich. Veranstalter und Wettkampfleiter 
Christian Osenberg übernimmt nach 20.00 Uhr die Aufsicht und schließt die Anlage ab. Ein genauer 
Zeitplan erfolgt nach Eingang der Meldungen. 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/2020-07-06_Leitplanken_Wettkampf.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/2020-07-06_Leitplanken_Wettkampf.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-07-12_fassung_coronaschvo_ab_15.07.2020_lesefassung.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-07-12_fassung_coronaschvo_ab_15.07.2020_lesefassung.pdf

