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Schulsportwettbewerbe 2021/2022: Triathlon 

„SwimRun“ als Qualifikationsmodus zum Landesfinale 

 

Die Qualifikation zum Landesfinale Triathlon wird im Schuljahr 2021/2022 für 

alle gemeldeten Schulen in der Sportart Triathlon in der Form eines „Swim-

Run“ (Schwimmen und Laufen) stattfinden, der von den Mannschaftsbetreu-

erinnen und -betreuern eigenständig und auf Vertrauensbasis vor Ort an den 

Schulen durchgeführt werden muss. Grundlage ist die bestehende und gül-

tige Ausschreibung für die Sportart Triathlon. Die Durchführung ist ab dem 

04.04.2022 möglich und muss bis spätestens 30.06.2022 mit der Ergebnis-

meldung abgeschlossen sein. 

 

Die aktuellen Bestimmungen möglicherweise noch geltender Bayerischer In-

fektionsschutzmaßnahmenverordnungen, des Rahmenhygieneplans Schule 

sowie des Rahmenhygienekonzepts Schulsport-Wettbewerbe sind zum Zeit-

punkt der Durchführung zwingend zu beachten. 

 

Beachten Sie hierfür die „Coronabedingten Maßnahmen“ in der Broschüre, 

die ständig aktualisiert werden: 

https://www.laspo.de/broschuere_2021_2022/in-

dex.asp?b_id=3606&k_id=29132&subk_id=29940   

 

Durchführungs- und Wettkampfbestimmungen: 

 

- Durchführung 

 

Die Lehrkraft nimmt von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schwim-

men und Laufen nacheinander an einem Tag ab, trägt die Ergebnisse in die 

zur Verfügung gestellte Excel-Tabelle ein (orange Felder) und sendet diese 

Bayerisches Landesamt 
für Schule 

 

Landesstelle für den Schulsport 
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an die Bezirksregierung bzw. RBS (Details siehe Ergebnismeldung). Die Rei-

henfolge der Sportart wird von der Lehrkraft festgelegt. 

 

- Wettkampfbestimmungen 

 

Der Wettkampf im Schwimmen und Laufen ist zwischen den Sportarten zu 

unterbrechen und der Lauf muss auf einer 400m-Laufbahn stattfinden. 

 

o Lauf-Aufgaben 

WK IV 600m (1,5 Runden) 

WK III 1200m (3 Runden) 

o Schwimm-Aufgaben 

In einem 25m-Becken (falls vorhanden) ist die Schwimmstrecke in der WK 

IV 100m und in der WK III 200m zu absolvieren. Für die Abnahme auf einer 

50m-Bahn erfolgt eine Zeitgutschrift von 1,5 s pro 100m. Dies ist bei Ergeb-

nisübermittlung in der E-Mail zu vermerken. In der Excel-Tabelle muss die 

Zeitgutschrift direkt eigenständig eingetragen werden. 

 

- Auswertung 

 

o WK IV und WK III (Jungen und Mädchen) 

Die besten Zeiten der drei schnellsten Schülerinnen bzw. Schüler werden 

addiert. 

o WK III (Gemischte Mannschaft) 

Die besten Zeiten der schnellsten drei Mädchen und schnellsten drei Jungen 

werden addiert. 

o Die Mannschaft mit der geringsten Gesamtzeit hat gewonnen.  

o Erzielen zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Gesamtzeit, so 

ergibt sich die Platzierungsreihenfolge aus der Addition der Einzelplatzierun-

gen. 
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- Ergebnismeldung 

 

Die von der Landesstelle für den Schulsport zur Verfügung gestellte Excel-

Tabelle muss genutzt werden, um Gesamtergebnisse und Ranglisten pro 

Regierungsbezirk zu ermöglichen. 

Die befüllten Tabellen müssen bis spätestens zum 30.06.22 ausschließlich 

per E-Mail an die zuständige Bezirksregierung bzw. RBS (E-Mailadressen 

siehe letzte Seite) versendet werden. Die drei besten Mannschaften aus 

Nord- und Südbayern qualifizieren sich in der WK IV und III Mixed laut be-

stehender Ausschreibung für das Landesfinale und werden von der Landes-

stelle für den Schulsport hierfür eingeladen.  

In der WK III endet der Wettkampf auf Bezirksebene. Die Bezirksregierungen 

informieren über die Ranglisten innerhalb Ihres Regierungsbezirks im Ergeb-

nisdienst ab dem 07.07.2022. 

Alle Gesamtergebnisse aus Nord-und Südbayern dieser alternativen Qualifi-

kationsrunde zum Landesfinale 2022 werden am 05.07.2022 im Ergebnis-

dienst (www.laspo-meldungen.de) veröffentlicht und alle qualifizierten 18 

Mannschaften zeitnah eingeladen. 

Das Landesfinale findet in gewohnter Form (inkl. Radfahren) am 27.07.2022 

in Ingolstadt statt. 

Mögliche Nachmeldungen für den „SwimRun“ sind über die jeweilige Be-

zirksregierung bzw. RBS anzufragen. 
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Kontaktdaten der Bezirksregierungen bzw. Landeshauptstadt München: 

 

• Referat für Bildung und Sport (RBS) der Landeshauptstadt München:  

andrea.svkaufenbergh@muenchen.de    

• Oberbayern: 

 julia.hilger@reg-ob.bayern.de    

• Niederbayern:  

christian.schiessl@reg-nb.bayern.de   

• Oberpfalz:  

thomas.ehrhardt@reg-opf.bayern.de   

• Oberfranken:  

ingmar.kuehhorn@reg-ofr.bayern.de   

• Mittelfranken:  

judith.endisch@reg-mfr.bayern.de   

• Unterfranken:  

Joachim.Brand@reg-ufr.bayern.de   

• Schwaben:  

thomas.steiner@reg-schw.bayern.de   
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