
AUSSCHREIBUNG 
1. Frankfurter Wintercup am 16./17.01.2021

Veranstal ter :
Eintracht Frankfurt  e.V. -  Abtei lung Leichtathlet ik
Al f red-Pfaf f -Straße 1
60386 Frankfurt  am Main

Ort :  
Sport-  und Freizei tzentrum Frankfurt  am Main /  Kalbach
Am Mart inszehnten 2,  60437 Frankfurt  am Main

Tei lnahmeberecht igung: 
Es sind nur eingeladene Berufs- und Spi tzensport ler  (gem. Def in i t ion HMdIS vom 
03.11.2020) te i lnahmeberecht igt .  Die Einladung und Laufeintei lung erfolgt  durch die 
HLV Cheftrainer.

Diszipl inen:
Samstag 16.01.2021
Männer,  MJ U20, MJ U18: 60m, 200m 
Frauen, WJ U20, WJ U18: 60m, 200m

Sonntag 17.01.2021
Männer,  MJ U20, MJ U18: 4-Kampf (60m Hü, Kugel ,  Stab, 600m), Hoch, Weit  Kugel  
Frauen, WJ U20, WJ U18: 3-Kampf (60m Hü, Hoch, Kugel) ,  Hoch, Weit ,  Kugel  

Corona-Tests 
Die aktuel le Lage erfordert ,  dass jede Person mit  Zugangsberecht igung zur 
Wettkampfstät te,  e inen negat iven Test vorweisen muss, nicht  ä l ter  a ls 48 Stunden.  Der 
Nachweis ist  vor Veranstal tungsbeginn vorzulegen. 
Al ternat iv ist  vor Ort  e in Schnel l test  mögl ich (+10€).  



Meldung:
Die Meldung erfolgt  durch den verantwort l ichen HLV Cheftrainer an die Meldestel le von Eintracht 
Frankfurt .

Meldegebühren:
Mehrkampf:  20 €
Einzelwettbewerb 8 €

Die Meldegebühren sind vorab bis zum 14.01.2021 auf fo lgende Bankverbindung zu überweisen 

Eintracht Frankfurt  eV
IBAN: DE22 5005 0201 0000 1553 33
BIC: HELADEF1822
Frankfurter Sparkasse

Referenz: Leichtathlet ik + Name meldender Verein

Wettkampfunter lagen:
Es werden keine Startnummern und Stel lp latzkarten ausgegeben.  
Das Setzen der Läufe erfolgt  anhand der angegebenen Zei ten mit  der Meldung bzw. in Absprache 
mit  den verantwort l ichen Bundes- und Landestrainern.

Ergebnisse:
Die Ergebnisse werden unter ergebnisse. le ichtathlet ik.de unmit te lbar nach Ende der 
Veranstal tung veröf fent l icht .

Verpf legung: 
Es wird keine Verpf legung zum Verkauf angeboten. 

Zuschauer:
Zuschauern kann kein Zutr i t t  gewährt  werden.
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Zeitplan Samstag 16.01.2021:
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Zeitplan Sonntag 17.01.2021:
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Allgemeines:
Die Veranstal tung wird nach den Best immungen der IWR und der DLO des DLV unter 
Verbandsaufsicht  durchgeführt .  Die Hal le ist  auf  ganzer Fläche mit  Kunststof f  ausgelegt,  es dürfen 
Dornen mit  max. 6 mm Länge benutzt  werden. Es erfolgt  e ine elektronische Zei tmessung.

Am Eingang werden al le Personen der Veranstal tung im Rahmen der DSGVO für eine mögl iche 
Rückverfolgung über ein QR-Code System erfasst .  Der Ausgang wird ebenfal ls über dieses System 
erfasst .

Der Zutr i t t  zur Hal le ist  für  Heimtrainer nur nach vorher iger Anmeldung mögl ich.  Diese erfolgt  
g le ichzei t ig mit  der Athletenmeldung an die Landestrainer.  Ein separater Coaching-/
Aufenthal tsbereich steht in der Hal le zur Verfügung.

Im Innenraum der Hal le dürfen sich max. 50 Personen aufhal ten (Athleten, Kampfr ichter und 
Landes-/  Bundestrainer) .

Das Hygienekonzept der Stadt Frankfurt  für  d ie Leichtathlet ikhal le Frankfurt-Kalbach wird beachtet  
und umgesetzt ,  ebenso die Hygieneempfehlungen des RKI.  Grundsätzl ich gel ten während der 
Veranstal tung die Zusatzlei tp lanken des DOSB (Hal le)  sowie die Ausführungen im HLV 
Wettkampfkonzept.

In der gesamten Hal le gel ten 2m Mindestabstand sowie die Pf l icht  e inen Mund- und Nasenschutz zu 
t ragen.

Ein Nicht-Einhal ten des Mindestabstandes von 2m ist  nur für  die unmit te lbare Wettbewerbsdauer 
gestat tet .  Akt ive Athleten*innen sind von der Maskenpf l icht  auf der Wettkampff läche befrei t .  
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Datenschutz:
Die bei  der Anmeldung vom Tei lnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert  
und in dem zur Durchführung und Abwicklung der Veranstal tung -  im Sinne der »Satzung und 
Ordnungen« des DLV sowie der »Internat ionalen Wettkampfregeln ( IWR)« -erforder l ichen Umfang 
verwendet und weitergegeben.

Dies gi l t  ebenfal ls für  d ie zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten. Mit  der Anmeldung wi l l igt  der 
Tei lnehmer einer Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.

Name, Vorname, Al tersklasse, Jahrgang, Verein,  Startnummer und Ergebnis (Platz ierung und
Zeiten) des Tei lnehmers können zur Darstel lung von Start-  und Ergebnis l isten in al len relevanten 
veranstal tungsbeglei tenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft ,  Ergebnisheft  und 
Ergebnis-CD sowie im Internet)  abgedruckt bzw. veröf fent l icht  werden. Mit  der Anmeldung wi l l igt  der 
Tei lnehmer in eine Speicherung und Verwertung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein.

Gespeicherte personenbezogene Daten können gegebenenfal ls an einen kommerziel len Dr i t ten zum 
Zweck der Zei tmessung, Erstel lung der Ergebnis l isten sowie der Einstel lung dieser Listen ins Internet 
wei tergegeben werden. Mit  der Anmeldung wi l l igt  der Tei lnehmer in eine Speicherung und Weitergabe 
der Daten zu diesem Zweck ein.
Die im Zusammenhang mit  der Tei lnahme an der Veranstal tung gemachten Fotos,  Fi lmaufnahmen und 
Interviews des Tei lnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Pr intmedien, Büchern, fotomechanischen 
Verviel fä l t igungen, im WWW und in den Social  Media-Kanälen können vom Veranstal ter  ohne Anspruch 
auf Vergütung verbrei tet  und veröf fent l icht  werden. Die eigenen Verwertungsansprüche der 
Tei lnehmer oder Urheber bleiben von dieser Regelung unberührt .

Die Tei lnehmer /  Tei lnehmerinnen sowie deren Erziehungsberecht igten können der Weitergabe /  
Veröf fent l ichung der personenbezogenen Daten jederzei t  gegenüber Eintracht Frankfurt  e.V.,  Al f red-
Pfaf f -Straße 1,  60386 Frankfurt ,  schr i f t l ich,  oder E-Mai l  ( le ichtathlet ik@eintracht- f rankfurt .de) 
widersprechen.

Haftung:
Wir schl ießen unsere Haftung für einfache fahr lässige Pf l ichtver letzungen aus, sofern diese keine 
vertragswesent l ichen Pf l ichten oder Schäden aufgrund einer Ver letzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit  betref fen. Gleiches gi l t  für  Pf l ichtver letzungen unserer Erfül lungsgehi l fen.  
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