
 

 

 

 

Informationen zur  

 

Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft  

 

im Kraftdreikampf am 18./19.12.2021 im  

 

ASV 04 Grötzingen e.V. 

Bruchwaldstraße 76 

76229 Karlsruhe 

kdk@asv-groetzingen.de 

  



 

 

ALLGEMEINES 

Um für alle Beteiligten und im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen ein möglichst sicheres Event 

zu gewährleisten, haben wir beschlossen, aus dem Wettkampf eine 2G+-Veranstaltung zu machen. 

Bedeutet, dass JEDER ein negatives Schnelltestergebnis einer offiziellen Teststation, das zum 

Zeitpunkt der Anmeldung am Wettkampf nicht älter als 24h sein darf, mitbringen muss, egal ob 

bereits eine Booster-Impfung erfolgte bzw. der vollständige Impfschutz/die Genesung weniger als 

6 Monate zurückliegt oder nicht.  

Als Mund-/Nasenschutz wird nur eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske (OP-Maske) 

akzeptiert. 

Bei Fragen wendet euch gerne am Wettkampftag an die Mädels und Jungs im 

Strength/Belief/Determination-Shirt 

Bei Unklarheiten vorab gerne an: kdk@asv-groetzingen.de 

Bitte seht während des Wettkampfs davon ab, Fragen an die Helfer am Sprechertisch zu stellen.  

Es wird stets ein Hauptverantwortlicher im WarmUp-/Athletenbereich für allgemeine Fragen zur 

Verfügung stehen. Erkennbar an dem SBD-Shirt plus farbigem Schlüsselband um den Hals. 

 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern einen erfolgreichen Wettkampf und bedanken uns 

bereits bei allen Helfern und Sponsoren im Voraus für die tatkräftige Unterstützung.  

Habt Spaß, unterstützt euch gegenseitig und lasst uns gemeinsam 

diesen Sport ein Level höher bringen! ☺  

Wir freuen uns auf euch!  

Euer Organisationsteam des ASV 04 Grötzingen e.V. 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit der Texte verwenden wir bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern für ein 

allgemeingültiges Verständnis die männliche Form (generisches Maskulinum). Entsprechende Begriffe meinen ausdrücklich im Sinne der 

Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen 

Geschlechts und hat nur redaktionelle Gründe. Sie beinhaltet keine Wertung, d. h. sie ist keinesfalls dem Ausdruck nach als 

Geschlechterdiskriminierung oder als eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes misszuverstehen! 



 

 

Anmeldung Athleten/Betreuer: 

• Es wird zwei Schlangen zum Einlass geben (Athleten und Zuschauer). 

Zuschauer bitte lediglich in der Zuschauerschlange anstehen. Athleten 

und deren Betreuer haben Vortritt 

• Personalausweis sowie Impfnachweis/Genesenen-Nachweis plus 

negatives Schnelltestergebnis einer öffentlichen Teststation, das nicht 

älter als 24 h sein darf, bereithalten 

• Mobiltelefon bereithalten: Scan über Luca-App 

• Athleten/Betreuer erhalten Bändchen (rot/grün),  

• je raw-Athlet höchstens 1 Betreuer, je equipped-Athlet höchstens 2 

Betreuer möglich 

• bei der Anmeldung bekommt ihr euer Startkärtchen ausgehändigt 

• WICHTIG 

o Ebenfalls bei der Anmeldung mitzubringen und abzugeben sind: 

Einverständniserklärung zu Doping-Kontrollen, Anerkennung des 

Haftungsausschlusses des ASV 04 Grötzingen e.V. bei 

Verletzung/Diebstahl und die Zustimmung zum Datenschutz;  

eine Teilnahme ist ohne diese unterschriebenen Dokumente (im 

Anhang) nicht möglich! 

 

Nach der Anmeldung bitten wir euch, euch zügig in den Athleten/Betreuer-

Bereich zu begeben.  

Im Athleten/Betreuer-Bereich könnt ihr eure Sporttaschen, Jacken, usw. 

entsprechend lagern, in Ruhe ankommen und euch für die Waage vorbereiten 

und auf der Plattform die Ständerhöhen ausmessen. 

ACHTUNG: der Athleten/Betreuer-Bereich ist in Zonen eingeteilt; jeder Verein 

hat seine eigene ausgeschilderte Zone und wir bitten euch, eure Sporttaschen, 

etc. auch nur in der Zone zu hinterlegen, die eurem Verein zugeordnet wird; 

somit können wir das Taschenchaos bereits im Voraus vermeiden. 

 

 

 



 

 

 

Regeln im ATHLETENBEREICH 

• Nur Personen mit einem Band (rot/grün) und das Organisationsteam 

haben Zutritt zur WARM-UP AREA und dem ATHLETENBEREICH! 

 

• Es gelten 1,5m Abstand und Maskenpflicht für alle betreuenden 

Personen (grünes Band)!  

Athleten (rotes Band) dürfen sich während des Aufwärmens und auf der 

Plattform ohne Maske bewegen.  

 

• Eine verantwortliche Person wird die Flights zum gegebenen Zeitpunkt 

in die WARM-UP AREA eintreten lassen.  

Zeitpläne für die Flights hängen im ATHLETENBEREICH für euch aus 

 

• Bitte lasst Taschen und nicht benötigtes Equipment in dem dafür 

vorgesehenen Bereich und seht davon ab dieses in die WARM-UP AREA 

mitzunehmen. Selbiges gilt für Glasflaschen sowie offene Getränke, wie 

bspw. Dosen 

 

• Ein pfleglicher Umgang mit dem zur Verfügung gestellten Equipment gilt 

als vorausgesetzt 

 

• Wir erwarten von allen Teilnehmern ein respektvolles und 

verantwortungsvolles Auftreten und Miteinander! 

 

• Den Anweisungen des Organisationsteams ist Folge zu leisten 

 



 

 

Regeln im ZUSCHAUERBEREICH 

• Es wird zwei Schlangen zum Einlass geben (Athleten und Zuschauer). 

Zuschauer bitte lediglich in der Zuschauerschlange anstehen. Athleten 

und deren Betreuer haben Vortritt 

 

• Personalausweis sowie Impfnachweis/Genesenen-Nachweis plus 

negatives Schnelltestergebnis einer öffentlichen Teststation, das nicht 

älter als 24 h sein darf, bereithalten 

 

• Mobiltelefon bereithalten: Scan über Luca-App 

 

• Zuschauer haben lediglich Zutritt zum Zuschauerbereich; der Zutritt zum 

Athleten/Warm-Up Bereich ist untersagt! 

 

• 1,5m Abstand und Maskenpflicht für alle Personen (Näheres s. 

Hygienekonzept) 

 

• Am Platz darf auch die Maske abgenommen werden. Die zur Verfügung 

gestellten Sitzplätze bitte nicht verrücken, damit ein Mindestabstand von 

1,5m eingehalten werden kann 

 

• Getränke und Essen dürfen lediglich am Platz verzehrt werden 

 

 

 

 

  



 

 

 

Hygienekonzept 

Allgemeines: 

Sportler, Trainer sowie Betreuungspersonal dürfen bei jeglichen Krankheitssymptomen nicht am 

Wettkampfort erscheinen. Im Zweifelsfall wird der Zutritt verweigert.  

Bei geringsten Anzeichen von Symptomen während der Veranstaltung ist die Wettkampfstätte 

unverzüglich zu verlassen. 

Wettkampfteilnehmer, die Kontakt zu infizierten Personen hatten und sich deshalb in häuslicher 

Quarantäne befinden, ist die Teilnahme am Wettkampfbetrieb untersagt.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung: 

Sportler tragen zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ausnahme: Während der Wettkampfzeit 

(Aufwärmen inbegriffen) muss keine Maske getragen werden.  

Zuschauer tragen zu jeder Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ausnahme: nach Einnahme der 

Sitzplätze.  

Kampfrichter sowie Helfer am Sprechertisch müssen bei ihrer jeweiligen Tätigkeit keine Mund-Nase-

Bedeckung tragen, sofern der Mindestabstand von 1,5m gewährleistet werden kann.  

 

Distanzregeln:  

Es ist in jedem Fall auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m zu achten. Im 

Zuschauerbereich (im Sitzen) ist auch der Mindestabstand einzuhalten. Die Anordnung der Sitzplätze 

ist beizubehalten, um den Abstand gewährleisten zu können.  

 

Eingang:  

Der Eingang erfolgt über die die beschilderte Eingangstür, Athleten/Betreuer und Zuschauer erhalten 

durch zwei separate Schlangen Zutritt zur Veranstaltung. Beim Betreten der Halle ist ein  

Mund- und Nasenschutz zu tragen sowie der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.  

 

Betreten der Halle für Zuschauer und Teilnehmer: 

Alle Teilnehmer und sonstige Personen müssen vollständig Geimpfte oder  

Genesene sein (Bescheinigung sowie Personalausweis sind mitzuführen) sowie einen negativen 

Schnelltest einer offiziellen Teststation mitbringen, der nicht älter als 24h sein darf.  

Es ist den Zuschauern nur gestattet sich im Zuschauerbereich aufzuhalten. Weiterhin ist es untersagt, 

seinen Platz zu wechseln.  

 

Umkleiden:  

Die Wege zu den Umkleidekabinen sind ausschließlich von den Sportlern zu nutzen, die  

sich dort umziehen, sowie von den anwesenden Helfern. Sporttaschen sind aus der  

Umkleide mit in den Athletenbereich zu nehmen.  

Je Umkleide (Damen und Herren) dürfen sich maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten. 

  



 

 

Aufwärmzone:  

Zutrittsberechtigung zur Aufwärmzone haben Sportler erst 60 Minuten vor ihrem  

Wettkampf. Während des Erwärmens besteht für Wettkampfathleten keine Pflicht einen  

Mund- /Nasenschutz zu tragen.  

 

Wiegen:  

Beim Wiegen besteht die Pflicht zum Tragen des Mund- /Nasenschutzes. Es ist dem  

Wettkampfathleten erlaubt den Mund- und Nasenschutz während des Vorgangs des  

Wiegens abzunehmen. Danach ist dieser sofort wieder aufzusetzen.  

 

Dopingkontrolle:  

Während des gesamten Vorgangs (Ausnahme: Identitätsfeststellung) ist von allen  

beteiligten Personen ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.  

 

Desinfizierung:  

Der Veranstalter stellt sicher, dass stündlich sämtliche Türgriffe, Handläufe etc. desinfiziert  

werden. Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Wettkampfhalle durchgängig belüftet wird. 

Die Wettkampfbank wird während des Wechsels zwischen 2 Teilnehmern durch Helfer  

desinfiziert.  

 

Catering:  

Verkäufer und Käufer haben einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Der  

Verzehr ist nur am Platz gestattet.  

 

Persönliche Hygieneregeln:  

Häufiges und intensives Händewaschen von mindestens dreißig Sekunden Dauer mit  

Seife und heißem Wasser wird empfohlen. Das Berühren des Gesichtes mit den Händen  

weitestgehend unterlassen. Die Nutzung von mit Namen gekennzeichneten  

Einwegflaschen wird empfohlen  

 
 

  



 

 

   



 

 

 

Folgende Formulare 

sind ausgedruckt 

und ausgefüllt 

mitzubringen: 
  



 

 

Schiedsvereinbarung  
zwischen  

Athlet/in: _____________________________________________, (im folgenden „Athlet/in“)  

Anschrift: _________________________________________________________  

und  

Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e.V. (BVDK) 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand  

Freiberger Straße 31, 01067 Dresden  

1. Alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit für den Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e.V. 

geltenden Anti-Doping-Bestimmungen (World Anti-Doping Code „WADC“, Nationaler Anti-Doping Code 

„NADC“ und  

Anti-Doping-Bestimmungen der International Powerlifting Federation (IPF) sowie des Bundesverbandes 

Deutscher Kraftdreikämpfer e.V.), insbesondere über die Gültigkeit und Anwendung dieser Anti-Doping-

Bestimmungen, ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges in erster Instanz durch das  

Deutsche Sportschiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) nach der 

Sportschiedsgerichtsordnung der DIS (DIS-SportSchO) und den Verfahrensvorschriften der Anti-Doping- 

Bestimmungen, insbesondere Art. 12 und Art. 13 BVDK-ADC entschieden. Dies gilt auch für Streitigkeiten im  

einstweiligen Rechtsschutz.  

2. Dem Deutschen Sportschiedsgericht wird die Befugnis zum Ausspruch von Sanktionen wegen Verstößen 

gegen anwendbare Anti-Doping-Bestimmungen übertragen.  

3. Der Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e.V. hat die Durchführung des Ergebnismanagements und 

das Recht zur Einleitung des Disziplinarverfahrens in Anti-Doping-Angelegenheiten an die Nationale Anti Doping 

Agentur Deutschland (NADA) übertragen. Die Parteien dieser Schiedsvereinbarung erkennen an, dass die NADA 

unmittelbar Schiedsklage gegen den/die Athleten/in einreichen kann und Partei in entsprechenden 

Schiedsverfahren wird. 4. Gegen Schiedssprüche des Deutschen Sportschiedsgerichts kann Rechtsmittel beim 

Court of Arbitration for Sport  

(CAS) in Lausanne nach Maßgabe des § 61 DIS-SportSchO, des Art. 13 BVDK-ADC und der Artikel R47ff des Code  

of Sports-related Arbitration (CAS-Code) eingelegt werden. Die Parteien dieser Schiedsvereinbarung erkennen 

an,  

dass auch die NADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die International Powerlifting Federation und die  

weiteren in Art. 13.2.3 BVDK-ADC genannten Sportorganisationen unmittelbar Rechtsmittel einlegen können 

und  

dadurch selbst Partei im Rechtsmittelverfahren beim CAS werden. 5. Diese Schiedsvereinbarung gilt ab dem , 

bis zur Unterzeichnung einer neuen Schiedsvereinbarung. [Wettkampfdatum] 

_________________________________ _________________________________  

Ort, Datum Ort, Datum  

_________________________________ ________________________________  

[Athlet/in - Erziehungsberechtigte (bei Minderjährigen)] [Vertretungsberechtigter des BVDK]  

 

Stand 07.01.2021  

  



 

 

Athletenvereinbarung  

 

Ich, ___________________________________________________ 

Mitglied des Vorname Nachname Verein, 

und Teilnehmer an der vom BVDK autorisierten oder anerkannten Wettkampfveranstaltung  

_______________________________________________________ 

Meisterschaft/Cup, 

bestätige hiermit folgendes und erkläre mich damit einverstanden:  

 

1. Ich kenne den Anti-Doping-Code des BVDK bzw. hatte die Möglichkeit diesen zu lesen.  

2. Ich willige ein und erkläre mich damit einverstanden an alle Vorschriften des Anti-Doping-Code des BVDK,  

einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Ergänzungen zu den Anti-Doping-Bestimmungen und allen darin  

aufgenommenen nationalen und internationalen Standards, gebunden zu sein und diese einzuhalten.  

3. Mir ist bekannt, dass ich im Rahmen einer Dopingkontrolle alle ärztlichen Atteste und medizinische  

Ausnahmegenehmigungen (TUE) vorzulegen habe.  

 

 

Ort, Datum Unterschrift Athletin / Athlet Erziehungsberechtigte (bei Minderjährigen)  

 

 

Ort, Datum Unterschrift des Offiziellen (BVDK)  



 

 

Zustimmung zum Datenschutz 

Hiermit erkläre ich die Zustimmung, dass der ASV 04 Grötzingen e.V. die  

erhobenen Daten in der Ergebnisliste darstellen, im Wettkampfsystem  

verarbeiten und zur Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien weitergeben darf. 

Ich stimme weiter zu, dass Fotos und Videos vom Wettkampf, der Siegerehrung und Randgeschehen auf der 

Homepage und in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram und Facebook, veröffentlicht werden 

können. 

 

Minderjährige müssen diese neben der eigenen Zustimmung, durch den/die  

Erziehungsberechtigte/n erklären lassen! 

 

Name des Sportlers/in:____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Ort, Datum 

 

____________________________________________________________ 

 

Unterschrift/en (bei Minderjährigen zusätzlich der/die Erziehungsberechtigte/n) 

 

Zustimmung zum Haftungsausschluss 

Hiermit erkläre ich die Zustimmung, dass ich auf eigene Gefahr und Verantwortung an der Baden-

Württembergischen Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf teilnehme und im Falle einer Verletzung keine 

Rechte gegenüber dem ASV 04 Grötzingen e.V. geltend machen kann. 

Darüber hinaus erkläre ich die Zustimmung, dass im Falle des Diebstahls von Wertsachen, eigenem Equipment, 

etc. keine Ansprüche auf Schadensersatz gegenüber dem ASV 04 Grötzingen e.V. geltend gemacht werden 

können.  

Minderjährige müssen diese neben der eigenen Zustimmung, durch den/die Erziehungsberechtigte/n erklären 

lassen! 

Name des Sportlers/in:____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum 

____________________________________________________________ 

Unterschrift/en (bei Minderjährigen zusätzlich der/die Erziehungsberechtigte/n) 


