
Informationen zum Hallenmeeting 18./19.12.21 
 
Bitte beachten Sie unbedingt folgende Informationen und melden Sie nur zu unserem 
Hallenmeeting, wenn Sie unter diesen Bedingungen teilnehmen möchten und bereit sind, 
sich an die aufgestellten Regeln zu halten. Uns ist die Gesundheit aller Anwesenden das 
wichtigste Gut. Dennoch wollen wir zeigen, dass ein Wettkampfbetrieb in 
verantwortungsvoller Weise möglich und sicher sein kann. 
 
Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise und tragen Sie so dazu bei, den kleinen und 
großen Aktiven ein spannendes und sicheres Wettkampferlebnis zu ermöglichen. 
 
Zugangsvoraussetzungen/-kontrollen 

 Die Veranstaltung findet unter den Hamburger 2G+ Bedingungen statt. Nur 
Geimpfte/Genesene (28 Tage-6 Monate nach Infektion) erhalten Zutritt. Für 
Kinder unter 16 Jahre gilt diese 2G+Regel nicht. Alle, auch die Kinder, 
benötigen einen zertifizierten negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24h 
sein darf oder einen max. 48h alten negativen PCR-Test. Schülerausweise o.ä. 
Schulbestätigungen gelten nicht als Testnachweis. Alternativ kann vor Ort ein 
Schnelltest unter Aufsicht durchgeführt werden. Diese Tests finden draußen statt. 
Wir empfehlen dringend, den Test vorher zu machen, da es vor Ort zu 
erheblichen Wartezeiten bei möglichem Schmuddelwetter kommen kann. Alle 
Nachweise werden vor Ort geprüft. Zur Identifikation (und ggf. Altersprüfung) ist 
ein Ausweisdokument vorzulegen. 

 Menschen mit akuten Symptomen oder nachweislichem Kontakt zu Infizierten 
innerhalb der letzten 14 Tage bleiben bitte zuhause und reisen nicht an. 

 Der Einlass erfolgt über einen der Leichtathletikhalle (LTH) zugewandten 
Seiteneingang der Sporthalle Hamburg (SHH), die sich unmittelbar neben der 
LTH befindet. 

 Die Registrierung am Eingang findet über die luca-App statt. Alternativ kann ein 
Kontaktbogen ausgefüllt werden. 

 Alle Zutrittsberechtigten erhalten nach erfolgter Kontrolle ein Einlassbändchen, mit 
dem Sie Zugang zur SHH und LTH erhalten. 

 Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Zugangskontrollen ein! 
 Samstag: Kontrollen ab 11:00 Uhr, Einlass ab 11:30 Uhr 
 Sonntag: Kontrollen ab 9:00 Uhr, Einlass ab 9:30 Uhr 

 Ausschließlich gemeldete TeilnehmerInnen sowie registrierte Coaches und 
angemeldete Helfer/KampfrichterInnen erhalten Zutritt. 

 ZuschauerInnen sind nicht zugelassen. 
 
Aufenthalt/Örtlichkeiten/Ablauf 

 In beiden Hallen gilt eine generelle Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind 
Aktive während ihres Aufenthaltes in der LTH sowie beim Warmup im Infield der 
SHH. Wird der Abstand von 2,5m eingehalten, kann auf den Sitzplätzen der SHH 
die Maske abgenommen werden. Wir empfehlen dies aber nicht. In der LTH ist 
das Tragen der Maske für Nichtaktive immer Pflicht! 

 Wo es möglich ist, ist ein Abstand von 2,5m einzuhalten. 
 Die SHH dient dem Aufenthalt sowie dem Warmup/Cooldown. Mit großzügigen 

Tribünen und einem großen Infield bietet sie ausreichend Platz, um Abstände zu 
wahren. Spikes sind in der SHH nicht erlaubt. Einige Hürden werden zum 
Warmup in der SHH zur Verfügung stehen. 



 Der Übergang von SHH zur LTH ist nicht überdacht (ca. 30m). Wir empfehlen für 
einen schnellen Schuhwechsel in der LTH Badelatschen o.ä. für den Transfer! 

 Die LTH ist der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung (alles mit 
Spikes/Einspringen/Einstoßen) sowie dem Wettkampf vorbehalten. Coaches 
haben ebenfalls Zutritt zur LTH, sofern eigene Aktive betreut werden. 

 Nach Beendigung des Wettkampfes/Laufes, bzw. Ausscheiden nach dem 
Vorkampf, ist die LTH zügig zu verlassen. 

 Die Zahl der zugelassenen Menschen in der LTH ist stark limitiert, weshalb wir 
diese Regelung anwenden müssen. Wir setzen hier auf Eigenverantwortung. 

 Toiletten sind in der SHH ausreichend vorhanden 
 Umkleiden/Duschen bleiben geschlossen. 
 Der Stellplatz befindet sich in der SHH am Ausgang zur LTH. Abgabe der 

Stellplatzkarten für alle Läufe bis 60min vor dem Start laut Zeitplan. 
 Die Startunterlagenausgabe befindet sich beim Stellplatz. 
 Nach Meldeschluss am 13.12.21 sind keine Nach- oder Ummeldungen möglich! 
 Bei Nichtanreise werden Rechnungen für das Meldegeld verschickt. 
 Siegerehrungen finden nicht statt. 
 Ergebnisse live über ergebnisse.leichtathletik.de (QR-Codes werden ausgehängt) 
 Nach Meldeschluss und je nach Meldeergebnis wird der Zeitplan final angepasst. 
 Teilnehmerlimitierung: Kugel alle Wettbewerbe 25 TN, Weitsprung am Samstag 

50 TN, Weitsprung am Sonntag 25 TN 
 

Meldegeld 

 Wir haben uns nach reichlich Überlegung dazu entschlossen, das Meldegeld 
kurzfristig um 1,00 EUR/Start zu erhöhen. Die Anmietung der SHH für Aufenthalt 
und Warmup verursacht Mehrkosten im vierstelligen Bereich. Diese Kosten 
können wir aus den zuvor kalkulierten Meldegeldern nicht begleichen. Ohne die 
Anmietung der SHH hätten wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt zahlreichen 
Teilnehmern absagen, die Anmeldung schließen, bzw. den Wettkampf ganz 
streichen müssen. Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis. 

 
Neue Meldegeldbeträge: 
U14/16  5,00 EUR 
U18        6,00 EUR 
Mä/Fr  8,00 EUR (Staffel 12,00 EUR) 

 
Anmeldung von Coaches 

 Coaches melden sich von Ende dieser Woche bis Donnerstag, den 16.12.21 über 
ein Onlineformular an. Das Formular wird bei ladv.de und hsv-la.de verlinkt. Bitte 
reduzieren Sie die Anzahl der Coaches auf ein notwendiges Minimum. Nur über 
dieses Formular angemeldete Coaches erhalten Zutritt zum Meeting. 

 
Wir freuen uns auf ein Hallenmeeting, auch wenn es leider unter schwierigen Umständen 
stattfinden muss. Lassen Sie uns gemeinsam den Beweis antreten, dass ein 
verantwortungsvoller Wettkampfbetrieb dennoch möglich ist. Das haben die zahlreichen 
Aktiven verdient, die sich im Training lange auf genau solche Tage vorbereitet haben! 
 
Bitte melden Sie sich gern, wenn noch Fragen offen sind unter meldung@hsv-la.de 
 
Wir wünschen allen eine sichere Anreise und die gewünschten Erfolge! 
 
Viele Grüße 



Ihre HSV-Leichtathletinnen und -Leichtathleten 
 


