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WWBT – Westfalen-Winter-Bike-Trophy 2022 
 

Konzept für die CTF-Veranstaltungen unter Corona-Auflagen 
 
Konzept: Grundvoraussetzung für die Durchführbarkeit der Veranstaltungen ist die Einhaltung  
der 2G-Regel. Dies erfordert eine entsprechende Kontrolle durch die Veranstaltervereine sowie einen  
entsprechenden 2G-Nachweis durch die Teilnehmenden. Mit der Maskenpflicht im Start-/Ziel-Bereich sowie auf den 
Kontrollen (außer beim Verzehr) sollen sowohl die Teilnehmenden als auch die Helfenden vor Ort geschützt werden.  
 
1. Anmeldung zur Veranstaltung 

 Mit der Vorab-Registrierung bis zum 05.12.2021 erhalten die Teilnehmenden die Startunterlagen für die WWBT 
2022 schon vorab und vermeiden dadurch eine längere Verweildauer beim Anmeldeprozess vor Ort.  

 Anmeldung zur einzelnen Veranstaltung wie folgt: 
Mit Vorab-Registrierung bis zum 05.12.2021: Alle Vorab-Registrierten erhalten jeweils 2 Wochen vor den 
einzelnen Veranstaltungen einen personalisierten Link, mit dem eine Online-Anmeldung mit Auswahl ihres 
bevorzugten Startfensters in der Zeit von 9 bis 11 Uhr möglich ist. Die Online-Anmeldung ist jeweils bis 3 Tage 
vor einer Veranstaltung möglich.  
Ohne Vorab-Registrierung: Eine Vor-Ort-Anmeldung ist nur im Zeitfenster von 11 bis 12 Uhr möglich – dieses 
Zeitfenster steht allen offen, die sich vorab registriert hatten, aber keine Zeitfenster auswählen wollten/konnten 
sowie allen, die sich für eine spontane Teilnahme entschieden haben.  

 Die Startenden sind damit einverstanden, dass ihre Daten bei der Online-Erfassung bzw. bei der Anmeldung 
vor Ort bis 4 Wochen nach Ende der WWBT 2022 zwecks Nachverfolgung aufbewahrt werden. 

 
2. Zugangskontrolle und Organisation Startbereich 

 Die Startenden sind frei von Symptomen einer Atemwegserkrankung bzw. ohne Kontakt zu Corona-Erkrankten.  
 Die Startenden werden erst zum jeweilig gebuchten Startfenster auf das Gelände gelassen. 
 Wer außerhalb des jeweils gebuchten Startfensters kommt oder ohne ein vorab gebuchtes Startfensters schon 

vor 11 Uhr kommt, wird nicht auf das Gelände gelassen! 
 Das Betreten des Geländes ist nur mit einer Maske gestattet. Auf dem Gelände sind Eingänge und Ausgänge 

entsprechend ausgeschildert. Im Eingangsbereich steht Händedesinfektionsmittel bereit.  
 Mit Online-Anmeldung: Mit Online-Anmeldung für ein Startfenster zwischen 9 und 11 Uhr wird eine 

Bestätigungsmail verschickt auf der Veranstaltung, Name, Startfenster, Lenkernummer vermerkt sind, diese 
bitte Ausdrucken und beim Eintritt auf das Gelände vorzeigen 

 Ohne Online-Anmeldung: für die Startzeit von 11 bis 12 Uhr ist vor Eintritt auf das Gelände ein Anmeldezettel 
auszufüllen (entweder vorab als Download von der WWBT- bzw. den Vereinsseiten oder als Ausfüllmöglichkeit 
vor Ort). 

 Beim Eintritt auf das Gelände ist zusätzlich zur Bestätigungsmail oder dem Anmeldzettel ein gültiger 2G-
Nachweis sowie ein Ausweisdokument bereitzuhalten. Ein digitaler 2G-Nachweis wird mit der COV-Pass-
Check-App kontrolliert. Der Name auf dem 2G-Nachweis und Ausweisdokument werden abgeglichen. 

 Nach dieser Kontrolle erhalten die Teilnehmenden ein Einlassarmband, das den entsprechenden Check 
nachweist. Dieses Einlassarmband ist zu tragen und berechtigt zum Eintritt zu den Verpflegungspunkten sowie 
im Nachgang der Tour zur Rückkehr in den Start-/Zielbereich.  

 Nach Erhalt des Armbandes erfolgt der eigentliche Anmeldprozess inkl. Bezahlung. 
 Passendes Startgeld mitbringen: 7 € für alle über 18 Jahre, unter 18 Jahre sind Startgeld befreit. 
 Abgabe der Bestätigungsmail bzw. des Anmeldezettels als Dokumentation über die Teilnahme. 
 Die Teilnehmenden erhalten eine veranstaltungsbezogene Startkarte mit Notfallnummern und Adressen der 

Verpflegungspunkte. 
 Die Maske darf erst nach Verlassen der Startzone abgenommen werden bzw. zum Verzehr im Start-/ 

Zielbereich. Während der Fahrt ist keine Maske zu tragen. 
 

3. Verpflegungspunkte 
 Verpflegungspunkte dürfen nur mit Maske sowie nach Kontrolle des Einlassbändchens betreten werden. Ein 

Ablegen der Maske ist nur während der Nahrungsaufnahme gestattet. 
 Im Eingangsbereich steht Händedesinfektionsmittel bereit. Ein Einbahnstraßensystem ist einzuhalten. 
 Es werden nur verpackte Speisen angeboten. Warme Getränke werden möglichst bereitgestellt.  

 
4. Zielbereich und Duschmöglichkeiten 

 Nach Ende der Tour wird im Start-/Zielbereich der Einlass nur mit dem Einlassbändchen gestattet.  
 Zutritt nur mit Maske, die nur für den Verzehr abgenommen werden darf. 
 Duschmöglichkeiten stehen je nach Veranstaltungsort ggfs. nicht zur Verfügung.  
 Zum Abstempeln der Serienkarte sind entsprechende Plätze aufgebaut, an denen die Teilnahme an der Tour 

eingetragen wird. 
 Eine Eintragung erfolgt nur in die WWBT-2022-Serienkarte oder nur in die rote Wertungskarte. Ein doppelter 

Eintrag erfolgt nicht. 
 Der Eintrag in die WWBT-2022-Serienkarte gilt auch als Nachweis für die Punktewertung des BDR.  
 Die WWBT-2022-Serienkarte gilt als alleiniger Nachweis über die Anzahl der gefahrenen WWBT-Touren und 

damit für den Erhalt der Serienauszeichnung auf der Abschlussveranstaltung der WWBT 2022. 


