
  
   

      

 
 
 

Einladung und Ausschreibung 
Invitation 

 
 
 

FIS - OPA Continentalcup 
FIS - OPA Continental Cup 

 
Skilanglauf 

Cross Country Skiing 

 
20.-21. Februar 2021 

20.-21. February 2021 

 
Kurort Oberwiesenthal 

Oberwiesenthal/ Germany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisator/Organizer: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.  



  
   

      

Veranstalter    Internationaler Skiverband, FIS  
Promoter    International Ski Federation, FIS  

Organisator    Deutscher Skiverband, DSV  
Organizer    German Ski Federation, DSV  

Ausrichter    WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.,  
Local Organizer    Fichtelbergstraße 1a, D-09484 Kurort Oberwiesenthal 
 
Datum/ Date   20.02./21.02.2021 
 
Wettkampfort    Sparkassen - Skiarena  
Competition venue  Fichtelbergstraße 1A, D-09484 Kurort Oberwiesenthal 
 
Rennbüro/ Race Office   Öffnungszeiten/ Opening time      
 
Sparkassen-Skiarena 
(Functional Building)  19.02.2021  08:30 – 16:30 Uhr 
Fichtelbergstr. 1A  20.02.2021  08:00 – 16:30 Uhr 
D-09484 Oberwiesenthal  21.02.2021  08:00 – 15:00 Uhr 
 
Akkreditierung   Öffnungszeiten   Erreichbar Mobil: +49 174 9195007 
Accreditation   Opening time   available by phone: +49 174 9195007  
        E-Mail: service@wsc-erzgebirge.de 
 
Ahorn Hotel am Fichtelberg 17.02.2021 14:30 – 18:30  Uhr Änderungen möglich / Changes possible 

Karlsbader Str. 40  18.02.2021 08:00 – 18:00 Uhr 
09484 Oberwiesenthal  19.02.2021 08:00 – 12:00  Uhr 
    20.02.2021 06:30 – 09:30 Uhr 
    21.02.2021 06:30 – 09:30 Uhr 
  
Chief of competition  Jakob Winkler (+49 151 106 302 35) 

 
 
Organisationskomitee 
Organizing committee 
 

OK-Chef / Chief of LOC Christian FREITAG 

OK-Sekretariat+ Finanzen / LOC Office + finance 
Akkreditierung/Accreditation 

Katrin HILBRICH 

Wettkampfleiter / Chief of competition Jakob WINKLER 

Rennsekretär / Race secretary Ute EBELL/ Martin LEHMANN 

Streckenchef / Chief of courses Hans HENNIG 

Stadionchef / Chief of stadium Heiko HENNIG 

Zeitnahme / Timing Race Time pro 

Wettkampfkontrolle / Chief of control Reinhard DISTELMEIER 

Medizinische Betreuung / Medical care Bergwacht Oberwiesenthal 

COVID-19 Beauftragter / COVID-19 officer Tina ENGEL 
covid-19@wsc-erzgebirge.de 

 
 
Bestimmungen   Internationale Wettkampfordnung, IWO  

OPA COC Reglements 2020/21  
Alle AthletenInnen brauchen einen aktiven FIS-Code 

 
Competition rules   International Ski Competition Rules, ICR  

OPA COC Rules 2020/21 
    All athletes must have an active FIS-Code 



  
   

      

 
Programm / Program: 
Timetable to be confirmed at TCM    

    

Thursday, 18.02.2021 

   09:00-17:00 Training / Courses open 

 

Friday, 19.02.2021 

09:00 - 17:00  Training/ courses open 

10:00 - 11:30 Official training Sprint F U20W/ Women 

14:00 - 15:30  Official training Sprint F U20M/Men 

16:00  Deadline Entries 

18:00  Team Captains’ Meeting (online) 

 

Saturday, 20.02.2021 (Times to be confirmed at TCM) 

08:30 - 09:25  Official training U20W/Women– Sprint Qualification 

09:30   U20 Women   Sprint F Qualification (1,15km) 

     Women   Sprint F Qualification (1,15km) 

11:00  U20 Women + Women Sprint F Finals (1,15km) 

right after Prize Giving Ceremony U20 Women + Women 

 

12:45 – 13:25  Official training U20M/Men– Sprint Qualification 

13:30  U20 Men   Sprint F Qualification (1,3km) 

Men    Sprint F Qualification (1,3km) 

15:00  U20 Men + Men  Sprint F Finals (1,3km) 

right after Prize Giving Ceremony Men U20 + Men 

16:00  Deadline Entries 

18:00   Team Captains’ Meeting (online) 

 

Sunday, 21.02.2021 (Times to be confirmed at TCM) 

08:30 – 08:55  Official training U20W/Women 

09:00  U20 Women  10 km F Individual (3x3,3km) 

      Women 15 km F Individual (4x3,75km) 

Right after Prize Giving Ceremony Women/ Women U20 

  

11:30 – 11:55  Official training U20M/Men  

12:00  U20 Men  15 km F Individual (4x3,75km) 

      Men   20 km F Individual (4x5km) 

Right after Prize Giving Ceremony Men/ MenU20 

 

  



  
   

      

Meldungen  Die Meldungen aller TeilnehmerInnen und BetreuerInnen müssen durch den 

nationalen Skiverband über die offizielle Meldeplattform 

https://live.pflanzl.info/registrationservice/pages/de/login.php erfolgen.  

Auf Grund der COVID-Situation ist die Teilnahme nur aus OPA-Nationen möglich. 

Bei Überschreitung der genehmigten Teilnehmeranzahl wird eine Quotenregelung 

für die Nationen zur Anwendung kommen. 

 

Nenngeld Für Teilnehmer aus OPA Nationen wird kein Nenngeld erhoben (max. 40 pro Nation). 

Für alle Teilnehmer (auch Regionalteams) wird ein Nenngeld in Höhe von 15,00 € pro 

Wettkampf erhoben. 

 

Meldeschluss 09.02.2021 - 12:00 Uhr (service@wsc-erzgebirge.de) 

Meldungen sind jeweils 2 Stunden vor den Mannschaftsführersitzungen im Rennbüro, 

während der Öffnungszeiten, zu korrigieren. 

 

Entries The entries must be done by the national Ski Association for all Athletes and Staff with 

the official Programm entry system 

https://live.pflanzl.info/registrationservice/pages/de/login.php.  

 Due to the COVID situation, participation is only possible from OPA nations.  If the 

approved number of participants is exceeded, a quota system for the nations will 

apply. 

 

Entry fee For competitors from OPA nations there will be no entry fee (max. 40 per nation). For 

all other competitors (including regional teams) there will be an entry fee of Euro 15,00 

per competition. 

 

Closing entry date 09.02.2021 – 12:00 (service@wsc-erzgebirge.de) 

The entries are each 2 hours before the team captains meetings in the race office to 

correct during the opening times. 

 

Voranmeldung  01.02.2021 

Pre-registration entry 

 
Wettkampfkomitee 
Competition committee 

TD FIS / TD FIS Petr MACH (Jury) 

TD Assistant/ TD Assistant Alexandr VELECHSHUK (Jury) 

Wettkampfleiter / Chief of competition Jakob WINKLER (Jury) 

COC-Koordinator/ COC-Coordinator Pietro Piller-Cotrer 

 

Ergebnisse www.fis-ski.com 

Results  www.wsc-erzgebirge.de  

https://live.pflanzl.info/registrationservice/pages/de/login.php
https://live.pflanzl.info/registrationservice/pages/de/login.php
http://www.fis-ski.com/
http://www.wsc-erzgebirge.de/


  
   

      

Quartiere    

Accommodation  Buchungschluss/ reservation deadline:  09.02.2021 - 12.00 Uhr / o‘Clock 

Unterkünfte können aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur zwischen der 

jeweiligen Nation und dem Hotel selbst gebucht und abgerechnet werden. Das OK 

des Veranstalters hat zur Sicherstellung der Quartiere bei folgendem Hotel 

Vorreservierungen vorgenommen. Eine Akkreditierung erfolgt nur mit einer Buchung 

unseres Hotelpartners AHORN Hotel Am Fichtelberg. Die aktuellen Gegebenheiten 

und die besonderen Hygieneansprüche machen dies nötig.   

 

Accommodations can only be booked and billed between the respective nation and 

the hotel itself. The organizer's OK has made advance reservations at the following 

hotel to secure the accommodation. This has to be booked for ensuring 

accreditation.  

 

AHORN Hotel Am Fichtelberg 

Karlsbader Str. 40 

09484 Oberwiesenthal 

 

Reservierung ausschließlich per E-Mail unter: 

Reservation by E-Mail only: 

reservierung.fichtelberg@ahorn-hotels.de 

Mail-Betreff/-Subject: COC Skilanglauf 2021 Oberwiesenthal“ 

 

Frühestmöglicher / earliest Check-In: 17. Februar - 15:00 Uhr / 3:00pm 

Letztmöglicher / latest Check-Out: 22. Februar - 10:00 Uhr / 10:00am 

 

Zahlung/Payment:  100% Vorkasse bis spätestens 5 Tage vor Anreise  

100% prepayment up to latest 5 days before arrival 

 

Kostenfreie Stornierung nur bis/ free cancellation only until:  11.02.2021 

 

 

Eine Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen. 

Travel cancellation insurance is recommended.  

mailto:reservierung.fichtelberg@ahorn-hotels.de


  
   

      

Optionen/options:  

• Vollpension mit optionalem Mittag im Hotel oder Lunchpaket (bei Anreise an 

zu  melden) /  

Full board residential with optional lunch in hotel or packed lunch (register 

while check-in) 

• Extra Zimmer als Physiozimmer – 50,-€ pro Tag zzgl. Steuern /  

extra Room as Physiotherapy room – 50,-€ per day ad. Taxes 

• W-Lan inkludiert / WirelessLan inkluded 

 

Zimmerkontingent/ room contingent:  

• Doppelzimmer 75.- € pro Person/Nacht 

Double room 75.- € per person/night  

• 2 Einzelzimmer pro Nation buchbar 75.- € pro Person/Nacht 

2 single rooms bookable per nation 75.-€  per person/night 

• Parkplatz / Parking – 10.-€ pro Tag / a Day je PKW / per Car 

 

Speisen& Getränke /Food & Beverage  

• Frühstück/Breakfast – 6:30am to 9:00am 

• Mittag/Lunch – 12:00 (noon) to 3:00pm  

• Abendessen/Dinner – 6:00pm to 8:30pm  

• 1x Wellnesswasser zur Mahlzeit/1Glas of Water (Wellness) included 

 

Nicht verfügbar/not available:  

• AHORNWell Saunabereich, Fitnessraum, Schwimmbad, Bar, Gästeinformation, 

AZado Steakrestaurant, Gamesworld, Kino. 

 

Vor Ort werden auf Grund der aktuellen Gegebenheiten (Corona) zusätzliche 

Reservezimmer vorgehalten. Bei eventuell auftretenden Symptomen können diese für 

Erkrankte genutzt werden. 

Due to the actual sitation, extra rooms will be held back for possible illnesses. 

 

COVID 19 Bitte beachten Sie die Einreisebedingungen nach Deutschland. 

Das Gesundheitskonzept ist von allen Teilnehmern strikt zu befolgen. Beim 

Einchecken im Hotel ist ein aktueller PCR-Test vorzuweisen (nicht älter als 48h). Nur 

damit wird die Akkreditierung ausgegeben und der Hotel-Check-In vorgenommen 

werden. 

 
Please note the travel requirements to Germany. 

The health concept must be strictly followed by all participants. A current PCR test 

must be presented when checking in at the hotel (not older than 48 hours). Only 

then the accreditation will be issued and the Hotel-Check-In is possible!!! 

 



  
   

      

Haftung 

Liability: 

 

1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer: 

In der LSV-Aktivenerklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von 

den wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie in- 

soweit bei der Ausübung der von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden können. Schließlich 

haben sie sich verpflichtet, eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen 

Könnens sich zutrauen, die Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, auf 

von ihnen erkannte Sicherheitsmängel hinzuweisen. Durch ihren Start bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke 

zum Ausdruck sowie zum anderen, deren Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktivenerklärung 

ausdrücklich bestätigt, für das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese Erklärungen sind gerade 

auch für diesen Wettkampf verbindlich. 

 

2. Verschuldung des Organisators und seiner Erfüllungshilfen: 

Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet und der Meinung ist, den 

zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein Verschulden, dass diese im Hinblick auf 

Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des 

Athleten. Der Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. 

Wenn durch seine Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein 

ihn treffen kann. Es dient deshalb seinem eigenen Interesse, ausreichenden Versicherungsschutz zu haben. 

 

1. Risk assessment and self-responsibility of the participants: 

In the LSV Active Declaration for the receipt of their starting pass, the participants stated in detail that they had knowledge of 

the competition-specific risks and dangers as well as accepting them. Further informed that they may suffer damage to life 

or limb in the exercise of the ski discipline chosen by them. Finally, they have undertaken to carry out their own risk 

assessment as to whether, on the basis of their individual ability, they dare to deal safely with the difficulties of the route or 

installation and, moreover, undertake to draw attention to safety deficiencies which they have identified. Through their start, 

they express, on the one hand, the suitability of the track and, on the other hand, their demands to be up to the task. In 

addition, they have expressly confirmed in the declaration of activity that they are responsible for the material they use. 

These declarations are also binding on this competition. 

 

2. Indebtedness of the organiser and his vicarious agents: 

The participant in the competition accepts, if he suffers damage in the competition and believes that the responsible 

organizer or his vicarious agent is at fault for this, that they are only liable with regard to property damage in case of intent or 

gross negligence. This declaration also applies to the legal successor of the athlete. The participant further agrees to 

familiarize himself with the respective competition regulations. If a third party suffers damage as a result of his participation in 

the competition, he accepts that any liability can affect him alone. It therefore serves its own interest in having adequate 

insurance cover. 

 

 

  



  
   

      

Datenschutz 

Privacy: 
 

1. Wir, [WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. Fichtelbergstraße 1A, 09484 Kurort Oberwiesenthal], vertreten durch den 

Vorstand, sind für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Alle Ihre Anträge, Anregungen und 

Fragen richten Sie bitte an: [info@wsc-erzgebirge.de], oder an die o.g. Anschrift.  

 

2. Bei der Anmeldung zu der Sportveranstaltung [Continentalcup Skilanglauf, Sparkassen-Skiarena am 20.-21.02.2021 ] 

erheben wir folgende Datenkategorien bzw. folgende personenbezogene Daten von Ihnen: Personenstammdaten 

(Vornamen, Nachnamen, Jahrgang, ggf. Staatsangehörigkeit, Vereinszugehörigkeit) und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-

Mail- Adresse) von Ihnen unmittelbar oder von Ihrem Landesverband, wenn Sie sich über diesen anmelden oder von diesem 

bei uns gemeldet werden.  

 

3. Ihre Daten werden verarbeitet, um den Sportveranstaltungsvertrag, dessen Vertragspartei Sie sind, zu erfüllen. Dazu ist 

erforderlich, Sie zu identifizieren, um die Einzahlung der Startgebühr, Ihre Startberechtigung und das Bestehen des 

Versicherungsschutzes zu überprüfen und Sie ggf. für Rückfragen zu kontaktieren, Ihnen eine Startnummer zuzuweisen, 

den Einlass, den Wettkampf, das Programm, die Unterbringung und/oder Verpflegung sowie weitere 

veranstaltungsbezogene Dienstleistungen zu organisieren und durchzuführen. Zur Veröffentlichung von Ergebnislisten und 

Vornahme von Siegerehrungen werden nur Ihre Personenstammdaten (Vor- und Nachnamen, Jahrgang) und Ihre 

Vereinszugehörigkeit veröffentlicht. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 I 1 lit. b DSGVO. Zur Förderung unserer 

Vereinszwecke, zur Berichterstattung in Vereinsmedien, in der Presse, im Rundfunk oder im Internet oder aus 

wirtschaftlichen oder ideellen Interessen des Sportveranstalters und/oder Sportverbände kann die Verarbeitung Ihrer 

Personenstammdaten oder von Foto-/Videoaufnahmen von Ihnen bei der Teilnahme an der o.g. Veranstaltung, gem. Art. 6 I 

1 lit. f DSGVO erforderlich sein.  

 

4. Ihre personenbezogenen Daten werden von unseren Auftragnehmern ver- arbeitet und ggf. an Hotels und 

Reiseveranstalter, ggf. Landes- verbände, an den Deutschen Skiverband e.V., an Versicherungen, Behörden, Presseorgane 

und ggf. an den Sportveranstalter weitergegeben. Wir übermitteln Ihre Daten weder in Drittländer noch an internationale 

Organisationen.  

 

5. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfallen ist und keine 

Aufbewahrungspflichten (u.a. Regelverjährung für vertragliche Ansprüche gem. § 195 BGB, 3 Jahre; Aufbewahrung von 

Rechnungen, 10 Jahre) bestehen.  

 

6. Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft gem. Art. 15 DSGVO zu verlangen über die zu Ihnen bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Da- ten sowie zu deren Herkunft, Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die 

diese Daten weitergegeben oder offengelegt werden, den Zweck der Speicherung und Verarbeitung, die geplante 

Speicherdauer und die von uns durchgeführten automatisierten Entscheidungsfindungen. Des Weiteren ha- ben Sie das 

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder 

einen Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

Ferner haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist [Andreas Schurig] 

oder eine für ihren Wohnsitz zuständige Aufsichtsbehörde. Wir verzichten bewusst auf automatisierte Entscheidungsfindung.  

7. Die Bereitstellung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Im Fall der 

Nichtbereitstellung Ihrer Daten ist die Wettkampfteilnahme nicht möglich.   



  
   

      

 

 

1. We, [WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. Fichtelbergstraße 1A, 09484 Kurort Oberwiesenthal], represented by the Board 

of Management, are responsible for the processing of your personal data. All your requests, suggestions and questions 

should be addressed to: [info@wsc-erzgebirge.de], or to the address above.  

 

2. When registering for the sports event [Continentalcup cross-country skiing, Sparkassen-Skiarena on 20.-21.02.2021 ], we 

collect the following categories of data or the following personal data from you: personal master data (first name, surname, 

year, if applicable nationality, association membership) and contact details (telephone number, e-mail address) from you 

directly or from your national association, if you register with it or are notified by him.  

 

3. Your data will be processed in order to comply with the sports event contract to which you are a party. This requires 

identifying you to check the entry fee, your eligibility and the existence of the insurance cover, and to contact you, to assign 

you a start number, to organize and carry out the entrance, the competition, the program, the accommodation and/or meals, 

and other event-related services if necessary. For the publication of results lists and the performance of award ceremonies, 

only your personal master data (first and last names, vintage) and your association affiliation will be published. The legal 

basis for this processing is Article 6 I 1 lit.b GDPR. In order to promote our association purposes, for reporting in the media, in 

the press, on the radio or on the Internet or for the economic or ideal interests of the sports organiser and/or sports 

associations, the processing of your personal master data or of photo/video recordings of you may be required when 

participating in the above-art event, in accordance with Art. 6 I 1 lit. f GDPR.  

 

4. Your personal data will be processed by our contractors and, if necessary, passed on to hotels and tour operators, 

possibly national associations, the German Ski Association, insurance companies, authorities, press bodies and, if 

applicable, to the sports organiser. We do not transfer your data to third countries or to international organisations.  

 

5. Your personal data will be deleted as soon as the purpose of the storage has ceased and no retention obligations (e.g. 

the statute of limitations for contractual claims pursuant to Section 195 of the German Civil Code ( BGB, 3 years); retention of 

invoices, 10 years). 

 

6. You have the right to request information from us at any time in accordance with Art. 15 GDPR about the personal data 

stored with us and about the origin, recipients or categories of recipients to whom this data is disclosed or disclosed, the 

purpose of storage and processing, the planned storage period and the automated decision-making carried out by us. You 

also have the right to rectification (Art. 16 GDPR), deletion (Art. 17 GDPR), restriction of processing (Art. 18 GDPR) or an 

objection to processing (Art. 21 GDPR) and the right to data portability (Art. 20 GDPR). You also have the right to complain to 

a supervisory authority (Art. 77 GDPR). [Andreas Schurig] or a supervisory authority responsible for their domicile is 

responsible. We deliberately dispense with automated decision-making.  

7. The provision of your above personal data is necessary for the conclusion of the contract. In the event of non-provision of 

your data, participation in the competition is not possible.  

 

 

 



ABLAUF AKKREDITIERUNG — CHECK-IN

FIS Continental Cup Februar 2021


COVID-19-Koordinator/ COVID-19-Coordinator: covid-19@wsc-erzgebirge.de 

Bitte immer Mund-Nasen-Bedeckung tragen! 
Please wear your face mask all the time! 

Für die Akkreditierung/Check-In zur Veranstaltung angemeldet? 
Already signed in for accreditation of the event?

Direkt nach Anreise bitte 1 Teamverantwortlicher zum Akkreditierungsbüro 
Please send 1 team official to accreditation office right after arrival 

Lobby AHORN Hotel Am Fichtelberg 
Karlsbader Str. 40 - 09484 Oberwiesenthal

PCR-Test aller Teammitglieder*Innen 
im Akkreditierungsbüro vorlegen 

Show PCR-Test of each team member 
in the accreditation office

Kontaktliste abgeben und 
Hygienekonzept unterzeichnen 

Hand out contact list and sign hygiene 
concept

Akkreditierung! ✅
Accreditation!

Weiter zum Hotel-Check-In 
Continue with hotel check-in

Kein negativer Test! ❌
No negative test!

Abholung der Startnummern & 
Fragebögen im Akkreditierungsbüro 

Pick up bibs & questionnaire in the 
accreditation office

Alle Fragen mit NEIN beantwortet 
All questions answered NO!

Das Veranstaltungsgelände darf betreten werden! 
Competition area can be entered!

Kein Hotel-Check-In | No hotel ckeck-in 
Bitte COVID-19-Koordinator kontaktieren! 

Please contact COVID-19-Coordinator!

JA/YESNEIN/NO

mailto:covid-19@wsc-erzgebirge.de


  
   

Special rules due to Covid 19 
 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal  

Fact sheet on the competition „FIS - OPA Continentalcup from 20. - 21.02.2021“ 

Basis:   
• Saxonian Corona-Protection-Ordinance, as of 12.01.2021  
• Hygiene Concept for training measures and competition events of Saxonian Ski 

Association, as of 26.10.2020 

Date: 19. - 21. 02.2021 
Location: Sparkassen Skiarena Oberwiesenthal, Fichtelbergstraße 1a, 09484 
Oberwiesenthal 

Dear Trainers, Supervisors, Officials and Athletes!  

From 20.-21.02.2021 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal will carry out an international 
cross country skiing competition following the applicable directives and hygiene 
regulations of Saxonias Government.  

To this end it is necessary for all participants to comply with the measures agreed with 
the Erzgebirgskreis Council Office.  

Coaches and supervisors are responsible for communicating the following provisions to 
the athletes assigned to them!  

The following rules of conduct must be strictly observed and complied with:  

Spectators: 
• No spectators are allowed at the competition!  

Assessment of risk: 
• The national ski associations are responsible for their members to arrive healthy. 

They are in charge for needed PCR-test too. If there are symptoms of any respiratory 
illness, fever or other COVID-19 symptoms, entering the competition area is 
forbidden. 

• After arrival a negative PCR-test (not older than 48h) is necessary.  The proof has to 
be carried by every person. The test has to fulfill all requirements set by the RKI. 
https://www.rki.de/covid-19-tests  

Contact tracking: 
• In order to enable a contact person identification in the event of a subsequently 

identified COVID-19 case, the phone numbers and @- mail addresses of the 
respective trainers are recorded. The athletes can then be assigned to the coaches 
on the basis of the starting lists. The data of the present officials are also recorded. 

     

https://www.rki.de/covid-19-tests


  
   

The data will be deleted permanently after four weeks. The organizing committee 
has to contacted, if there are COVID-19-illnesses afterwards the event. 

Bibs/Numbers: 
• The pick-up of the bibs takes place as usual by the responsible trainer or supervisor 

in the accreditation office (hotel) respectively the Sprint-Finales, in the functional 
house or start area – depending on the weather. 
The bibs will be washed after each competition. 
Each athlete has to take on respectively off his or her transponder.  
The transponders will be cleaned after each competition. 

Hygiene- und Verhaltensregeln: 

Arrival: 
• For arrivals from high risk areas, the entry requirements of the free state Saxony 

have to be respected. For current quarantine rues and high risk ares see: www.rki.de/
covid-19-risikogebiete 

• When the athletes are transported team internal to the starting area, masks are 
mandatory in the vehicle! 

Registration: 
• All member of the team have to be registered by the organizing committee 

previously. 
• First, the contact list and signed Hygiene concept, as well as the negative PCR-tests 

have to be shown in the accreditation office on arrival day. Then accreditations will 
be given to the responsible team member. 

• Only registered people have entry to the competition area (Accreditation needed). 

Accommodation:  
• Appropriate to the legal guidelines and hygiene concept of our hotel partner. 

Protective material: 
• Everyone is in charge of his own  protective material (face masks,  disinfectant). 

Keep distance 
and wear face 
masks

No entry with 
symptoms

Respect 
hygiene rules

Track contact 
data

Use Corona 
Warn App
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• FFP2-masks are available for staff and helpers. On the complete competition area 
FFP2-masks are required.  

Information: 
• There will be an COVID-Coordinator, who can be contacted at covid-19@wsc-

erzgebirge.de. The COVID-Coordinator can be found in race office. 
• Rules of conduct will be placed all over the competition area.  
• Changes of the hygiene concept will be brought to the team captain.  
• The TCM will be held online.  

Field of play 
• The competition area can only be entered after showing your valid accreditation on 

parking lot entrance. 
• During the whole stay at the competition area the minimum distance of 1,5m has to 

be respected.  
• During the sportive actions the mandatory of face masks is paused. 
• In the functional house we offer a sale of beverages, cakes and take-away meals. 

The purchased food and emerge can be eaten outdoors. There is no possibility of 
eating inside the function house.   

• There is an obligation to wear masks at the award ceremony!  
• For reducing contacts, the whole competition area is split in two sectors. Sport and 

Organization will be separated strictly. 
• All officials have to be on their committed post.  
• For reducing the amount of athletes on the area, genders will be separated by time. 
• Until pre-start-area there is an Obligation to wear a face mask. In start-area this 

obligation is paused. The minimum distance of 1,5m has to be kept. 
• The organizer reserves the right to make use of his house rights towards individuals 

who do not comply with the regulations! 

• Created on 12.01.2021 
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Spezielle Regeln aufgrund Covid 19 
 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal  

Merkblatt zum Wettbewerb „FIS - OPA Continentalcup vom 20. - 21.02.2021“ 

Basis:   
• Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, Stand 12.01.2021  
• Allgemeinverfügung- Vollzug des Infektionsschutzgesetzes des Freistaates Sachsen, 

Stand 08.01.2021 
• Leitlinien Infektionsschutz des Deutschen Skiverbandes, Stand 26.10.2020 

Datum: 19. - 21. 02.2021 
Ort: Sparkassen Skiarena Oberwiesenthal, Fichtelbergstraße 1a, 09484 Oberwiesenthal 

Liebe Trainer*Innen, Betreuer*Innen und Athleten*Innen!  

Der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal führt von 20. – 21.02.2021 einen internationalen 
Skilanglaufwettbewerb unter den geltenden Richtlinien der einzelnen Verordnungen der 
Sächsischen Landesregierung durch.  

Dazu ist es erforderlich, dass sich alle teilnehmenden Personen an die mit dem 
Landratsamt Erzgebirgskreis abgestimmten Maßnahmen gewissenhaft halten.  

Die Mannschaftsleiter*Innen sind dafür verantwortlich, die folgenden Bestimmungen 
auch den ihnen zugeordneten Teammitgliedern*Innen zu kommunizieren!  

Es sind folgende Verhaltensregeln unbedingt zu beachten und einzuhalten:  

Zuschauer: 
• Bei dem Wettbewerb sind keine Zuschauer*Innen zugelassen!  

Risikobeurteilung: 
• Die nationalen Verbände sind dafür verantwortlich, dass die Teilnehmer*Innen 

gesund anreisen. Für notwendige Testungen auf COVID-19 (z.B. gesetzliche 
Vorgaben bei Reise, Abklärung von Symptomen, etc.) tragen die nationalen 
Skiverbände die Verantwortung. Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber oder COVID-19 Symptomen 
ist das Betreten der Sportanlage untersagt! 

• Bei Anreise ist ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48h) erforderlich. Dieser 
Nachweis ist stets mit sich zu führen. Der Test muss nach den Richtlinien des RKI 
durchgeführt werden und gültig sein. https://www.rki.de/covid-19-tests  

Kontaktverfolgung: 

     

https://www.rki.de/covid-19-tests


  
   

• Um eine Kontaktpersonenermittlung der während der Veranstaltung anwesenden 
Personen im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles zu ermöglichen, 
werden die Telefonnummern und @-mail-Adressen der jeweiligen Trainer*In erfasst. 
Den Betreuer*Innen können dann die Athleten anhand der Startlisten zugeordnet 
werden. Ebenso werden die Daten der anwesenden Funktionäre erfasst. Die Daten 
werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Falls im Nachgang der Veranstaltung 
eine COVID-19 Erkrankung diagnostiziert wird, muss das OK schnellstmöglich 
informiert werden.  

Startnummern: 
• Die Abholung der Startnummern erfolgt wie gewohnt verbandsweise durch den/die 

verantwortliche/n Manschaftsführer*In im Akkreditierungsbüro (Hotel) bzw. Sprint-
Finale am Funktionshaus oder Start – je nach Witterung. 
Die Startnummern werden nach dem Wettkampf gewaschen. 
Das Anbringen und Abnehmen der Transponder erfolgt durch jeder/jeden Sportler*In 
selbstständig. Die Transponder werden nach jedem Wettkampf gereinigt.  

Hygiene- und Verhaltensregeln 

Anreise 
• Für die Anreise aus dem Ausland gelten die Einreisebestimmungen des Freistaates 

Sachsen. Aktuelle Quarantäneregeln und Liste der Risikogebiete siehe: www.rki.de/
covid-19-risikogebiete 

• Die Anreise zur Sportstätte erfolgt teamintern im PKW oder Kleinbus. In den 
Fahrzeugen gilt Maskenpflicht. 

Registrierung 
• Alle Beteiligten (Teams, OK, Helfer, Medien, Funktionäre) müssen sich im Vorfeld laut 

Ausschreibung beim OK registrieren. 
• Am Anreisetag erfolgt zuerst die Abgabe der Kontaktliste und das unterschriebene 

Schutzkonzept sowie die Nachweise aller negativen PCR Tests vom Teamleiter im 
Rennbüro und anschließend die Ausgabe der Akkreditierungen. 

Abstand halten 
und Mund-
Nasenschutz 
tragen

Bei Symptomen 
kein Zugang

Hygienevor-
schriften 
beachten

Kontaktdaten 
erfassem

Corona Warn 
App nutzen
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• Nur registrierte Personen haben Zutritt zum Veranstaltungsgelände (mittels 
Akkreditierung) 

Verpflegung/ Unterkunft:  
• Gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Schutzkonzepten des Hotels- und 

Gaststättengewerbes 

Schutzmaterial: 
• Alle TeilnehmerInnen, HelferInnen und Funktionäre sind für ihr Schutzmaterial (Mund-

Nasen-Bedeckung, Desinfektionsmittel) verantwortlich und bringen dies persönlich 
mit.  

• Für das Personal und Helfer stehen FFP2-Masken zur Verfügung. Diese sind im 
Innenbereich, sowie auf dem gesamten Wettkampfgelände zu tragen. Auf dem 
restlichen Gelände genügen einfache Mund-Nasen-Bedeckungen. 

• Aufgrund der Maskenpflicht empfehlen wir unseren Helfern eine selbstständig 
organisierte Pause nach ca. 90 min. 

Information: 
• Das OK bestimmt eine Covid-19 Ansprechperson, welche die Mannschaftsleiter über 

das Schutzkonzept informiert. Die Ansprechperson befindet sich im 
Akkreditierungsbüro. 

• Verhaltensregeln werden im Veranstaltungsgelände aufgehängt.  
• Änderungen des Schutzkonzeptes werden den Mannschaftsleitern mitgeteilt.  
• Das TCM wird online durchgeführt.  

Field of play 
• Das Gelände darf nur mit gültiger Akkreditierung nach deren Kontrolle an der 

Einfahrt betreten werden. 
• Während des gesamten Wettbewerbs ist das Mindestabstandsgebot (1,5m) möglichst 

zu beachten!  
• Während der sportlichen Aktivität (Training, Wettkampf, Skitest) ist die Maskenpflicht 

aufgehoben 
• Im Imbiss wird ein Verkauf von Getränken, Kuchen und mitnahmefähigen Speisen 

angeboten. Die erworbenen Speisen und Getränke können im Freien verzehrt 
werden.   

• Bei der Siegerehrung besteht Maskenpflicht! 
• Um eine Kontaktminimierung zu erreichen, erfolgt eine Aufteilung des Geländes in 

verschiedene Zonen. Der Zugang ist nur den berechtigten Personen erlaubt. Die 
Bereiche Sport und Organisation werden strikt voneinander getrennt. 

• Alle Funktionäre (OK, Helfer, Offizielle) halten sich ausschließlich in den 
zugewiesenen Zonen/ Posten auf. Bei der Akkreditierung wird für Mitarbeiter des 
WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. ein Corona-Schnelltest durchgeführt. 

• Um die Sportlerzahl zu verringern werden die Geschlechter zeitlich so getrennt, dass 
keine Überschneidungen stattfinden. 

     



  
   

• Bis in den Vorstartbereich gilt auch für die Athleten Maskenpflicht. Im Startbereich ist 
die Maskenpflicht aufgehoben. Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten 
werden.  

• Der Veranstalter behält sich vor, gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht 
einhalten, konsequent von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen! 

• Erstellt am 12.01.2021 

     



COVID-19-Frageborgen 
COVID-19-Questionnaire

FIS OPA Continental Cup Cross Country Skiing Oberwiesenthal — 20.-21.02.2021 

Name, Vorname | Name, first name:	

Nation | Nation:		

Adresse | Adress:	

Kontaktdaten | Contact data:	 	
(E-Mail/Telefonnummer | E-mail/Telephone number)


1. Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, Atembeschwerden, Geruchs- oder Geschmacksverlust)?
Have you had any cold symptoms (cough, runny nose, sore throat, difficult breathing, loss
of taste or smell) during the last 14 days?

JA | YES	 NEIN | NO 

2. Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage eines der nachfolgend genannten
Symptome?
Have you had any of the following symptoms during the last 14 days?

• Fieber | fever
• Schmerzen in der Brust | chest pain
• Kopfschmerzen | headaches

JA | YES NEIN | NO 

3. Hatten Sie Kontakt zu einer nachweislich mit COVID-19 infizierten Person?
Have you been in contact with someone with a proven infection with Covid-19?

JA | YES	 NEIN | NO


4. Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Quarantäne?  
Have you been in quarantine during the last 14 days? 

JA | YES	 NEIN | NO


5. Wurden Sie innerhalb der letzten 14 Tage mittels PCR-Test positiv getestet?
Have you tested positive to the PCR test during the last 14 days?

JA | YES	 NEIN | NO 

If there is evidence of an acute infection you will be provided with a mask, the medical personnel are equipped and 
isolation will be required. The local public health authority will be notified, and their protocols will be followed. An 
accreditation will not be issued until you have been cleared by the local public health authority. 	
Athletes and accredited persons should be reassured that declaring travel from high risk area will not preclude 
participation, but that they should expect to be more closely monitored. 	
The personal information provided is treated strictly confidentially by the Local Organising Committee and FIS. It will 
only be used for the purpose of assessing whether the applicant can be granted or maintain accreditation in view of 
the COVID-19 outbreak. Local and global public health requirements will determine the length of time the data is 
retained. This declaration will be destroyed 4 weeks after the event. 	

Datum | Date: Unterschrift | Signature: 
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