
Start-Informationen EJOT Triathlon Buschhütten! 
 

• Es ist ausreichend Zeit zur Anreise einzuplanen und sich im Vorfeld über die 

Verkehrssituation/Strassensperrungen/Brückensperrungen zu informieren und die Meldekarte (mit 
der individuellen Startnummer und Startzeit) mitzuführen. Infos findet man auf triathlon-
buschhuetten.de  

• Nach der Abholung der Startunterlagen (Freibad Buschhütten) die Chipnummer auf dem 

Startunterlagen-Umschlag mit Deiner eigenen Chipnummer (die du bei der Anmeldung 
angegeben hast) oder Leihchipnummer (siehe unten) vergleichen. Stimmen diese nicht 
überein „SOFORT“, bei der Startunterlagenausgabe melden!!  

• Die Startnummer auf deiner Meldebestätigung mit der Startnummer, die dir ausgehändigt wurde 

mit den Startunterlagen vergleichen. Bei nicht Übereinstimmung melden! Startnummernband zur 
Befestigung ist selbst mitzubringen.  
Geht die Startnummer verloren, ist kein Start mehr möglich! 
Spätere Reklamationen können nicht mehr berücksichtigt werden 

• Die Klebenummern mit Deiner Startnummer (befinden sich bei deinen 

Startunterlagen) sind erforderlich für Dein Rad, Tüte für die Bekleidung die in der Wechselzone 1 
(Rasenstück) liegen bleibt, Laufbekleidung die in einer Tasche oder Tüte von Dir abgegeben wird im 
Freibad Buschhütten vor Deinem Start. Achtung: Der Veranstalter stellt keine Tüten – Taschen zum 
Transport! 

•  Laufbekleidung! 
Die Laufschuhe etc. - eben alles was Du vom Wechsel Rad auf Lauf benötigst, eine Stunde vor 
deinem Start im Freibad bei der Laufbekleidungsabgabestelle, direkt neben der Abholung der 
Startunterlagen abgeben. Transport erfolgt durch den TVG Buschhütten. Transportiert werden kann 
nur das, was Du auch abgibst!!! und zwar 1 Stunde vor deinem Start und vor dem Radcheck-In!  

• Leihchip 
Falls Du einen Leihchip beantragt hast, diesen bitte mit der Meldekarte im Freibad neben der 
Startunterlagenausgabe abholen und dabei ein Pfand in Höhe von 25 Euro (passend mitbringen) 
hinterlegen. Rückgabe des Leihchip NUR am Veranstaltungstag bei der Chiprückgabe Standort: 
Radabholung Sportplatz. Bedeutet: Rad aus der Wechselzone holen und Chip zurückgeben. 
Möchtest Du den Chip erwerben, bitte einfach diesen behalten und nicht abgeben – er gilt dann als 
gekauft. Chipbänder zur Befestigung sind für 1 Euro zu erwerben. 

• Wettkampfbesprechung/Schwimmkappen/Registrierung/Einteilung Bahn  
findet vor jeder Startstartgruppe im Freibad statt. Lautsprecheransagen beachten! In 2022 sind die 
Sailfish Schwimmkappen Eigentum der Teilnehmer*in, somit keine Rückgabe erforderlich. Ausgabe der 
Schwimmkappen bei der Registrierung am Beckenrand / Einteilung Schwimmbahn (ca.10 Minuten vor 
jedem Start) 

• Rad in die Wechselzone 1 einstellen 
Hier die Check-In-Zeiten beachten. Nach dem Check-In ist ein Verlassen der Wechselzone nicht mehr 
möglich. Am Rad dürfen (nicht zwingend erforderlich) nur Helm, Brille und Schuhe abgestellt werden.  

• Schwimmbekleidung aus der Wechselzone 1 (Rasenstück) 
bleibt bis 17.00 Uhr im Freibad und wird nicht zur Wechselzone 2/ Ziel transportiert. 

• Kontrolle der Ergebnislisten 
auch wenn noch nicht alle Teilnehmer*innen einer Disziplin im Ziel sind, werden die vorläufigen 
Ergebnislisten in der Turnhalle am Sportplatz ausgehängt. Bitte die Überschriften/Uhrzeit beachten. 
Diese Listen bitte sofort kontrollieren bei Sabine Jung melden, falls Fehler aufgetreten sind. Es findet 
in 2022 eine AK-Siegerehrung für die Jedermanndistanz/Kurzdistanz Platz 1-3 statt. Ebenfalls die 
Zusatzwertungen Kreuztaler Stadtmeisterschaften und Firmenstaffelwertung beachten! Auch hier findet 
eine Siegerehrung statt.  
Pokale /Sachpreise werden nicht auf dem Postweg zugesandt. 
Urkunden können online abgerufen werden. 
 


