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Liebe Athletinnen und Athleten 

Wir freuen uns außerordentlich sehr, dass wir gemeinsam mit euch den 1.Esslinger Kaufland Insel – Swim & Run erleben 
dürfen. 

Da in diesem Sommer nichts „normal“ abläuft, gibt es auch bei uns einige Regeln, die es zu beachten gilt. Die Regeln 
aufgrund der Corona-Pandemie entnehmt ihr bitte dem Hygienekonzept auf unserer Webseite. 

 

Kurz das Wichtigste auf einen Blick:  

Es gilt die 3G-Regelung für alle Athleten. Alle Personen, die sich in unserem Zuschauerbereich befinden, werden registriert 
(Luca-APP bzw. handschriftlich). Und es gilt Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und Warteschlangen. 

Zum Wettkampf selbst: 

Um euch beim Schwimmen besser auseinander halten zu können, bitten wir euch darum eigene Badekappen mitzubringen. 
Im Fall, dass auf einer Bahn mehrere Athleten starten, die ähnlich farbige Badekappen tragen, behalten wir uns vor euch 
verpflichtend eine Leihkappe zur Verfügung zu stellen. 

Viele von unseren Startern kommen nicht aus dem Multisportbereich (Triathlon), sondern sind im Schwimmen oder 
Freizeitsport „zu Hause“. Der Esslinger Kaufland Insel – Swim & Run ist eine Sportveranstaltung für Alle, daher freuen wir 
uns über alle Teilnehmer aus allen Bereichen. Vielen von euch ist aber gerade der Wechsel vom Schwimmen in die 
Laufschuhe noch neu. Von daher noch 2 wichtige Regeln für euch: 

 

• Beim Laufen müssen die Schultern „bedeckt“ sein. Bei den Damen genügt der Badeanzug oder das Bikini-Oberteil. 
Die Herren müssen noch ein Shirt überziehen. Probiert das am besten vorher mal aus, wenn der Oberkörper nass 
ist. Das ist gar nicht so einfach. 
 

• Beim Laufen ist eine Startnummer zu tragen. Hierfür kommt ein Startnummernband zum Einsatz. Das ist ein 
Gummiband, an dem die Startnummer vor dem Rennen befestigt wird und welches man sich einfach überziehen 
kann. Da viele von euch so etwas nicht besitzen, werden wir Euch ein Startnummernband als Startergeschenk zu 
den Startunterlagen legen.  

Anfahrt und Parken: 

Das Wettkampfgelände befindet sich auf der Neckarinsel (Inselstraße 33, 73730 Esslingen). 

Die Zufahrt zur Neckarinsel wird aber gesperrt sein. Wir dürfen für unsere Veranstaltung den Parkplatz der Firma 
Eberspächer nutzen (Eberspächerstraße 24 / Koordinaten 48,729770, 9,322183). Von dort aus ist der Fußweg zum 
Wettkampfgelände ausgeschildert. (ca.700m) Schaut euch bitte hierzu auch unsere Anfahrtsbeschreibung auf unserer 
Webseite an. 

 

Wir freuen uns auf einen tollen Wettkampftag mit euch. 

Euer ORGA-Team des Esslinger Kaufland Insel – Swim & Run 
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