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Radausfahrten
zu Zeiten der Corona-Schutzverordnung

Info-Blatt und Regeln für Teilnehmer von Radausfahrten

Liebe Radsportbegeisterte,

aufgrund der aktuellen Lockerungen in Zeiten der Corona-Pandemie können wir wieder Radausfahrten anbie-
ten. Es ist sehr wichtig, dass wir mit der Situation sehr verantwortungsvoll umgehen und keinen Anlass zur Ge-
fährdung der Teilnehmer und Verbreitung des Corona-Virus geben. Daher haben wir ein paar wichtige Regeln 
aufgestellt, die sich an den aktuellen Anforderungen der Corona-Schutzverordnung und den Leitfäden des Lan-
dessportbundes LSB und der Deutschen Triathlon Union DTU sowie anderen Verbänden orientieren. Es ist zwin-
gend erforderlich, dass ihr euch an die Regeln haltet.

Vor der Radausfahrt:

 Athleten mit Symptomen einer Atemwegsinfektionen oder aus Risikogruppen dürfen nicht am Training
teilnehmen.

 Es sind max. 10 Teilnehmer je Radausfahrt erlaubt.
 Die Anmeldung und Dokumentation der Teilnehmer mit vollem Namen in Teamup ist verpflichtend. 

Der Organisator trägt sich als Initiator ein. Uhrzeit, Dauer und Strecke sind zu dokumentieren.
 Der Organisator überprüft die Einhaltung der Regeln.
 Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen und personalisierten Utensilien (Trinkflasche, Ersatzschlauch, 

Werkzeug etc.) mit. Ein Tausch unter den Teilnehmern ist zu vermeiden.
 Jeder Teilnehmer bringt einen Mund-Nase-Schutz mit, der bei bestimmten Situationen anzulegen ist. 

Während der Radausfahrt:

 Den Anweisungen des Verantwortlichen (Trainer oder Organisator) ist zu folgen.
 Ein Teilnehmer muss Desinfektionsmittel mitführen (für den Notfall, falls eine Behandlung einer Ver-

letzung erforderlich ist).
 Der Mindestabstand zum Vordermann (Hinterrad) beträgt 2m.
 Nebeneinander darf mit einem Mindestabstand von 1,5m gefahren werden.
 Beim Überholen wird ein Mindestabstand von 1,5m gewahrt.

Nach der Radausfahrt:

 Verabschiedungen erfolgen kontakt- und berührungslos unter Beibehaltung des Mindestabstands.
 Der Organisator prüft die Dokumentation in Teamup.

Darüber hinaus gilt natürlich die Straßenverkehrsordnung für Radfahrer.

Achtet aufeinander, fahrt vorsichtig und bleibt unfallfrei!
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