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Ausschreibung 29. SWB Energie und Wasser Bonn-Triathlon 2019 (Änderungen vorbehalten) 

 
Veranstalter  

 Polizei-Sportverein Bonn Triathlon e. V. 
 Grimmgasse 22 
 53123 Bonn 
  

 Ansprechpartner: 
Joachim Sommershof 

 orga@bonn-triathlon.de  
  

www.bonn-triathlon.de    
 

Veranstaltungsort    

    53225 Bonn, Kennedybrücke 

 

Veranstaltungstermin  

    Sonntag, 09. Juni 2019, ab 09:15 Uhr 

 

Anmeldezeitraum 
 Meldebeginn:  03.12.2018  

Meldeschluss:  26.05.2019, soweit die Höchstzahl der Teilnehmer/innen nicht 
    schon vorher erreicht wird. 
 

Wettkämpfe    

    3,8 km – 60 km – 15 km  
    

 
Startgeld    

    Einzelwettbewerb:  ab   95,00 €   
 Staffelwettbewerb:  ab 141,00 €   

 
Für die Teilnahme an Einzelwettbewerben ab der Kurzdistanz ist entweder ein Start-
pass oder eine Tageslizenz Pflicht. Eine Tageslizenz kostet 22,00 € (vorbehaltlich 
Änderungen bei den Abgabenbestimmungen der DTU). 

 

Wettkampfordnung   

    Sportordnung der DTU 

Schiedsgericht    

    Vertreter/in des NRWTV, Kamprichtervertreter/in und Vertreter/in des Veranstalters 

  

mailto:orga@bonn-triathlon.de
http://www.bonn-triathlon.de/
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Teilnahmevoraussetzungen 

Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalterord-
nung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung) sowie die Rechts- und Verfahrensordnung und die Dis-
ziplinarordnung zugrunde.    
 

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer   

• erkennt mit der Anmeldung die Wettkampfordnungen, insbesondere den Anti-Doping-Code, sowie die 
Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung als für sich verbindlich an. Diese Regelun-
gen dienen der einheitlichen und chancengleichen Ausübung der Sportart und sind gerichtlich nicht an-
fechtbar. Ihre Einhaltung und Anerkennung ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Veranstal-
tung. 

• ist für die technische Sicherheit seiner Ausrüstung selbst verantwortlich und hat darauf zu achten, dass 
sie den Regeln entspricht.   

• startet auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Der Trainings- und Gesundheitszustand entspricht den 
Anforderungen des Wettkampfes. 

• muss bis zum Veranstaltungstag das 18. Lebensjahr vollendet haben.   

• erkennt die Haftungsfreistellung/Haftungsbegrenzung und die Datenschutzerklärung bei der Anmeldung 
an.   

Der Veranstalter 

• behält sich vor, aus für ihn wichtigen Gründen Anmeldungen zurückzuweisen oder ein Startverbot zu 
erlassen.  

• hat jederzeit das Recht, aus für ihn wichtigen Gründen Teilnehmer/innen in Absprache mit dem Wett-
kampfgericht zu disqualifizieren. 

• versagt Teilnehmer/innen, die wegen offensichtlichen Betrugs disqualifiziert werden, für die folgenden 
zwei Jahre die Starterlaubnis. 

 

Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung und sonstige Änderungen 

Alle Anmeldungen können nur online unter www.bonn-triathlon.de/anmeldung erfolgen. Die Zahlung des Startgeldes 
erfolgt mittels Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandats. Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Rückerstattung des Start-
geldes, sofern nach dieser Ausschreibung nicht anderweitige Regelungen greifen (s.u.).  
Definition Ummeldung:  
Registrierte Teilnehmerin/registrierter Teilnehmer übergibt den Platz an eine andere Person.  

Definition Änderungen:  
Rechtschreibfehler, fehlerhafte Eingaben, Nachträge jeglicher Art. 

Vom 03. Dezember 2018/Anmeldebeginn bis zum 31. Januar 2019 gelten folgende Regelungen:  

Startgeld    95,00 € für Einzelstart  
  141,00 € für Staffelstart   
     
Abmeldungen  Diese sind kostenlos. Sie müssen durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst  

durchgeführt werden. Sofern das Startgeld schon eingezogen wurde, erfolgt eine Rückerstattung 
des Startgeldes in Höhe von 100%.  

 
Änderungen  Diese sind kostenlos. Sie müssen durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst durchge-

führt werden. 
 
Vom 01. Februar 2019 bis zum 30. April 2019 gelten folgende Regelungen:  

Startgeld  105,00 € für Einzelstart  
  153,00 € für Staffelstart  
     
Abmeldungen  Hierfür fallen Kosten in Höhe von 50% des Startgeldes an. Die Abmeldungen müssen durch die  
  Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst durchgeführt werden. Sofern das Startgeld schon ein- 
  gezogen wurde, erfolgt eine Rückerstattung des Startgeldes in Höhe von 50%.  

http://www.bonn-triathlon.de/
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Änderungen  Diese sind kostenlos. Sie müssen durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst durchge- 
  führt werden. 
  
Ummeldungen  Diese sind per E-Mail an MIKA möglich und werden mit einer Gebühr in Höhe  

von 20,00 € bearbeitet. Die Bearbeitungsgebühr wird vom Konto des neu angemeldeten Teilneh-
mers/der neu angemeldeten Teilnehmerin abgebucht.  
Das eingezogene Startgeld muss die Teilnehmerin/der Teilnehmer von der Person, die den Start-
platz übernommen hat, selbst einfordern. 

 
Vom 01. Mai 2019 bis zum 26. Mai 2019 gelten folgende Regelungen:  

Startgeld  105,00 € für Einzelstart  
  153,00 € für Staffelstart  
     
Abmeldungen  Sie müssen durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst durchgeführt werden. Es erfolgt  
  keine Rückerstattung des Startgeldes. 
 
Änderungen  Diese sind kostenlos. Sie müssen durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst durchge- 
  führt werden. 
  
Ummeldungen  Diese sind per E-Mail an MIKA möglich und werden mit einer Gebühr in Höhe  

von 20,00 € bearbeitet. Die Bearbeitungsgebühr wird vom Konto des neu angemeldeten Teilneh-
mers/der neu angemeldeten Teilnehmerin abgebucht.  
Das eingezogene Startgeld muss die Teilnehmerin/der Teilnehmer von der Person, die den Start-
platz übernommen hat, selbst einfordern. 

 
Ab 26. Mai 2019/Meldeschluss gelten folgende Regelungen:  

Startgeld Keine Anmeldung mehr möglich. 
 
Abmeldungen  Sie müssen durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer (online) selbst durchgeführt werden. Es erfolgt  
  keine Rückerstattung des Startgeldes. 
 
Änderungen  Diese sind nicht mehr möglich. 
 
Ummeldungen  Diese sind nicht mehr möglich. 
 
Hinweise: Ein Anspruch auf Übertragung des Startplatzes auf das folgende Kalenderjahr besteht nicht. Bei Nicht-
teilnahme erfolgt keine Rückerstattung des Startgeldes. Das Startgeld wird nicht eingezogen, wenn die Anmeldung 
nicht angenommen werden konnte. 

 

Zeitnahme mittels ChampionChip  

Bei der Abholung der Startnummer wird es keine Hinterlegung von Pfand für gemietete ChampionChips geben. Wenn 
du bei der Anmeldung keinen eigenen ChampionChip angibst, kannst du wählen, ob du einen ChampionChip für die 
Zeitmessung kaufen oder mieten möchtest. Die Gebühren für Kauf bzw. Miete werden von mika:timing zusammen 
mit den Startgebühren von deinem Konto abgebucht.  

  
Entscheidest du dich für den Kauf (30,00 EUR), bekommst du deinen ChampionChip innerhalb von 14 Tagen nach 
der Anmeldung an deine Adresse zugeschickt. Du kannst ihn nicht nur bei dieser Veranstaltung nutzen, sondern bei 
vielen weiteren Lauf-, Rad- und Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland und weltweit.  

  
Entscheidest du dich für die Miete (5,00 EUR), bekommst du deinen Mietchip zusammen mit deinen Startunterlagen. 
Bitte gib ihn nach dem Zieleinlauf unbeschädigt an der Chiprückgabe ab. Tust du dies nicht, erklärst du dich damit 
einverstanden, dass mika:timing dein Konto nachträglich mit 25,00 EUR belastet. Du kannst den ChampionChip 
dann immer wieder einsetzen und er geht automatisch in dein Eigentum über. 
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Startunterlagenausgabe  

Samstag, 08.06.2019 im Wettkampfbüro (Josefschule, Agnesstraße 1):  16:00 - 18:00 Uhr  
Sonntag, 09.06.2019 im Wettkampfbüro (Josefschule, Agnesstraße 1):  06:30 - 08:30 Uhr 

Wenn du zur Startunterlagenausgabe mit dem Fahrrad kommst, solltest du ein Schloss mitbringen, damit du dein 
Fahrrad auf dem Schulplatz unterhalb der Turnhalle anschließen kannst. Das Fahrrad darf nicht mit in die Turnhalle 
genommen werden. 

 

Wettkampfbesprechung 

Die Wettkampfbesprechung erfolgt für alle Teilnehmerinnen/Teilnehmer gemeinsam um 09:05 Uhr im Bereich des 
Schwimmstarts und ist für alle verpflichtend. 

Startnummern dürfen beim Schwimmen nicht getragen werden. Die ausgegebenen Startnummern müssen sichtbar 
getragen werden, beim Radfahren hinten, beim Laufen vorne. Die Startnummern dürfen nicht verkleinert werden. 

Gegenstände aus Glas, insbesondere Flaschen, dürfen nicht auf den Wettkampfstrecken benutzt oder transportiert 
werden. 

 

Wechselzone 

Der Check-in ist am Wettkampftag ab 06:30 Uhr möglich.  

Am Check-in erfolgt eine Kontrolle des Fahrrades und des Helmes. Beide müssen der Sportordnung der DTU ent-
sprechen. Ist dies nicht der Fall, erfolgt keine Zulassung zum Start. 

Am Wechselplatz dürfen nur die für den Wettkampf benötigten Sachen platziert werden. Für Taschen und sonstige 
Gegenstände ist ein gesonderter Platz ausgewiesen, der zu nutzen ist. 

Nach dem Wettkampf können die Räder nur gegen Vorlage der Startnummer und dem dazu passend nummerierten 
Armband ausgecheckt werden.    

Der Check-out muss bis 16:00 Uhr erfolgt sein. 

 

Schwimmen 

Die ersten Busse zum Schwimmstart fahren ab 07:30 Uhr.  

Das Schwimmen findet im Rhein statt. Das Schwimmen wird als Offenwasser-Veranstaltung durchgeführt. Hierbei 
gelten die Temperaturtabellen der Sportordnung der DTU. Eine Entscheidung, ob im Neoprenanzug geschwommen 
werden darf, trifft die zuständige Einsatzleiterin/der zuständige Einsatzleiter des NRWTV am Wettkampftag.  

Die vom Veranstalter ausgegebenen Badekappen sind zu tragen. 

Der Veranstalter ist berechtigt, die Schwimmdisziplin im Einzelfall für die Teilnehmerin/den Teilnehmer abzubrechen, 
soweit zu erkennen ist, dass die Strecke nicht bewältigt werden kann oder sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer in 
Gefahr begibt. 

Wichtig sind die Bojen. Diese trennen den Schifffahrtsweg von der Schwimmstrecke. Also immer rechts von den 
Bojen bleiben! Boote werden dies überwachen. Wer in der Schifffahrtslinie schwimmt, muss mit einer Disqualifikation 
durch die eingesetzten Wettkampfrichterinnen/Wettkampfrichter rechnen. Für die Brückenunterquerung gilt: Es wird 
zwischen Ufer und dem rechten Brückenpfeiler geschwommen. Die Strömung im Bereich der Pfeiler ist ziemlich 
stark. 

Der Schwimmausstieg befindet sich kurz vor dem Chinaschiff. Hier wird das THW eine Rampe errichten, über die 
man aus dem Wasser gelangt.  

Wer aus welchen Gründen auch immer nicht schwimmt oder beim Schwimmen aufhört, muss sich zwingend beim 
Veranstalter melden. Eine Meldung kann auch über die Einsatzkräfte des DRK und des DLRG erfolgen.  

Die Aufteilung der verschiedenen Startgruppen geben wir auf der Homepage und per Newsletter bekannt. 

Der genaue Verlauf der Schwimmstrecke ist auf unserer Internetseite einsehbar. 
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Radfahren 

Es gilt die Helmpflicht gemäß der Sportordnung der DTU. Auf der gesamten Radstrecke gilt die StVO. Anweisungen 
der Polizei und der eingesetzten Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.  

Windschattenfahren ist verboten!   

Auf den ersten Metern befährst du den Bröltalbahnradweg. Er ist breit genug, damit du ggf. jemanden überholen 
kannst. Deshalb bitte rechts fahren. Der Rückweg führt ebenfalls über den Bröltalbahnradweg. Da sich einer der 
Tunnel verengt, hier besonders vorsichtig fahren. Wir werden diese Stelle besonders kennzeichnen/absichern. 

Eine Verpflegungsstelle wird auf der Radstrecke eingerichtet. 

Wer hinter das Schlussfahrzeug zurückfällt, kann zwar auf eigene Verantwortung weiterfahren, aber nicht mehr mit 
einer abgesperrten, mit Ordnern besetzten Strecke rechnen. Hier in verstärktem Maße auf die Einhaltung der STVO 
achten. Ein Wechsel auf die Laufstrecke ist danach nicht mehr möglich.  

Der genaue Verlauf der Radstrecke ist auf unserer Internetseite einsehbar. 

 

Laufen 

Das Laufen findet auf den Wegen der Beueler Rheinaue statt. Es gilt drei Runden zu bewältigen. 

Die Streckenführung ist ausgeschildert. Es gilt immer: rechts laufen und links überholen lassen.  

Zur Info: Wenn du Richtung Wendepunkt (bei km 2,5) läufst, siehst du an der linken Seite die zweite Verpflegungs-
stelle. Diese darf aber erst nach dem Wendepunkt angelaufen werden.  

Es ist verboten, sich auf der Laufstrecke begleiten oder betreuen zu lassen. 

Das Tragen von Oberkörperbekleidung ist Pflicht.  

MP3-Player oder ähnliche Geräte dürfen nicht benutzt werden. 

Schwämme (die Schwammstelle ist auf der Hälfte der Wendepunktstrecke) müssen selbst mitgenommen werden. 
Der Beutel mit den zur Verfügung stehenden Schwämmen steht in der Josefschule/im Wettkampfbüro bei der Start-
unterlagenausgabe. 

Der genaue Verlauf der Laufstrecke ist auf unserer Internetseite einsehbar. 

 

Zielbereich 

Der Zielbereich befindet sich auf der Wiesenfläche vor der Kennedybrücke. Hier befindet sich eine Verpflegungsstelle 
und die sanitätsdienstliche Versorgung. In der Josefschule kannst du dich massieren lassen und duschen. 

 

Siegerehrung  

14:00 Uhr  Platz 1-8  Damen und Herren Gesamtwertung, plus Stadtmeisterschaft  
15:00 Uhr  Platz 1-3  Damen und Herren AK-Wertung  
    Staffel- und Ligawertung  

Die Preise müssen vor Ort entgegengenommen werden, sie werden nicht verschickt. 

Hinweis zur Staffelwertung: Es wird eine Wertung für Damen-, Herren- und Mixedstaffeln geben. Dies ist bei der 
Anmeldung dementsprechend einzutragen. 

 

Preisgelder 

Beim 29. SWB Energie und Wasser Bonn-Triathlon 2019 wird folgendes Preisgeld für die Plätze 1-8 ausgeschüttet 
(jeweils für die Herren und die Damen):  

Platz   1  1000 €    
Platz   2   600 €        
Platz   3   400 €    
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Platz   4   300 €     
Platz   5   250 €      
Platz   6      200 €        
Platz   7      150 €      
Platz   8      100 €     

Das Preisgeld für die Herren wird nur an Teilnehmer ausgeschüttet, welche der ersten Startgruppe der Herren im 
Einzelwettbewerb zugeordnet sind. Das heißt, Ligastarter kommen je nach Startgruppeneinteilung nicht in den Ge-
nuss des Preisgeldes. 

Das Preisgeld für die Damen wird nur an die Teilnehmerinnen ausgeschüttet, welche der Startgruppe der Damen im 
Einzelwettbewerb zugeordnet sind. Das heißt, Ligastarterinnen kommen je nach Startgruppeneinteilung nicht in den 
Genuss des Preisgeldes. 

Alle Ligastarterinnen/Ligastarter werden aber trotzdem mit in die Gesamtwertung aufgenommen. 

 

Probeveranstaltungen 

Schwimmen 
03.06.2019  kostet bei Voranmeldung bis 26.05.2019 12,00 €  
   kostet bei Nachmeldung vor Ort in bar  15,00 €  

Radfahren 
04.06.2019  kostet bei Voranmeldung bis 26.05.2019   7,00 €  

kostet bei Nachmeldung vor Ort in bar  10,00 €   
Laufen  
05.06.2019 kostet bei Voranmeldung bis 26.05.2019   4,00 €   

kostet bei Nachmeldung vor Ort  in bar     5,00 €   
 
Gesamtpaket: Buchung aller Probeveranstaltungen  
bei Voranmeldung       20,00 €   
 

 

Probeveranstaltung Schwimmen   

Am Montag, 03.06.2019, treffen wir uns um 17:30 Uhr am Nepomukplatz, Ecke Rheinaustraße/Johannesstraße. 

Die Schwimmsachen könnt ihr in den bereitstehenden Transporter legen. Diese Sachen werden zum Schwimmstart 
transportiert. Dieser befindet sich in der Nähe des Spielplatzes mit dem Hariboschiff, ca. 300 m nördlich der Südbrü-
cke. Wir gehen um 18:00 Uhr vom Nepomukplatz zu Fuß zum Schwimmstart (ca. 2,1 km). Dort könnt ihr euch um-
ziehen und die Laufbekleidung in den Transporter legen. Er steht nach Beendigung des Schwimmparts wieder am 
Ausgangstreffpunkt/Nepomukplatz bereit. Vor dem Start findet eine Besprechung statt. Geschwommen wird bis zum 
Nepomukplatz. 

Der Schwimmausstieg am Wettkampftag ist ca. 600 Meter weiter in Richtung Köln, der Start ca. 1,1 km weiter in 
Richtung Koblenz.   
 
Probeveranstaltung Radfahren   

Am Dienstag, 04.06.2019, treffen wir uns um 17:30 Uhr unterhalb der Kennedybrücke. 

Von dort starten wir um 18:00 Uhr in verschiedenen Gruppen zu einer Erkundungsfahrt über die Original-Radstrecke. 
Je nach Gruppenstärke werden die verschiedenen Wendepunkte angefahren. Das Tragen eines Helmes ist Voraus-
setzung für die Teilnahme. Erfrischungsgetränke stehen nach der Veranstaltung zur Verfügung. 
 
Probeveranstaltung Laufen   

Am Mittwoch, 05.06.2019, treffen wir uns um 18:00 Uhr beim Chinaschiff, in der Nähe der Kennedybrücke.  

Nach einer kurzen Einleitung geht es auf die Laufstrecke, die dann ein, zwei oder ggf. auch dreimal abgelaufen wird. 
Erfrischungsgetränke stehen anschließend bereit. 
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Verpflichtung der Teilnehmerin/des Teilnehmers  

Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union, insbesondere den Anti-
Doping-Code, sowie die Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung als für mich verbindlich an. 
Gleiches gilt für die Bedingungen des Veranstalters gemäß dieser Ausschreibung. Mit meiner Anmeldung erkläre ich 
mein Einverständnis und die Bereitschaft, den Anweisungen der Helferinnen/Helfer Folge zu leisten. 

Ich versichere, dass ich keinerlei Rechtsansprüche an den Veranstalter, sowie dessen Helferinnen/Helfer oder Be-
auftragte, alle betroffenen Städte und Gemeinden und sonstigen Personen oder Körperschaften stellen werde, so-
weit nicht Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen.  

 

Haftungsfreistellung/Haftungsbegrenzung 

Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheits-
gründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, be-
steht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber der Teilnehmerin/dem Teilnehmer.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Unwetter/Gewitter oder aus anderen unvorhersehbaren Gründen den 
Wettkampf abzusagen, zu unterbrechen oder abzubrechen. Für diese Fälle gibt es keine Startgeldrückerstattung. 

Sollte kein Triathlon aufgrund von Hochwasser oder sonstiger Umstände stattfinden können, dann wird ggf. ein Du-
athlon über die Distanz 15-60-7,5 km durchgeführt. Für diese Fälle gibt es keine Startgeldrückerstattung. 

Sollte(n) eine oder mehrere Probeveranstaltung(en) bei Unwetter/Gewitter oder aus anderen unvorhersehbaren 
Gründen abgesagt, unterbrochen oder abgebrochen werden, wird die Anmeldegebühr nicht zurückerstattet. 

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer verzichtet mit ihrer/seiner Anmeldung und der Kenntnis der in dieser Ausschreibung 
enthaltenen Regelungen auf jegliche Regressansprüche gegenüber dem Veranstalter.  

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen, Diebstahl oder sonstigen Schadensfällen. Dies bezieht 
sich auch auf unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken der Teilnehmerin/des Teilnehmers im Zusam-
menhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung.  

Der Veranstalter, sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten. 

 

Datenschutzbestimmungen 

Die bei der Anmeldung von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden 
gespeichert und nur zur Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet.  

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Meldung genannten Daten für die 
Zeitnahme, Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben sowie im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen. 

Ferner erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke der Zusendung von Fotos der Teilnehmerin/des Teilnehmers, die von einer vom Veranstalter beauftragten Firma 
produziert werden, einverstanden. Eine Verpflichtung zum Kauf eines solchen Fotos besteht nicht. 

Die bei der Anmeldung angegebenen Daten bleiben auch nach der Durchführung der Veranstaltung gespeichert. 

Vor und unmittelbar nach der Veranstaltung werden Newsletter verschickt. Jeder Newsletter ist mit einem Abmelde-
link versehen. Nach Abmeldung erfolgt kein weiterer Versand und die gespeicherten Daten werden aus der Daten-
bank gelöscht. 


