
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gut zu wissen! 
Informationen zum DTJ-Camp Challenge Roth  



   
 

Vorläufiges Programm  (Zum Update -> hier) 
 
 

Tag 1 
 

Tag 2 
 

Tag 3 
 

Individuelle Anreise 7.30 early bird run 
Wachmacher um 
den Rothsee 

 Raceday 
Wir begleiten den 
Wettkampf über 
den ganzen Tag. 
Aufteilung in 
mehrere 
Radgruppen. 

 9.00 relax your body 
Lockerungsübungen 

 10.00 Radtour I 
ca. 40 km-Runde 
auf der Wett-
kampfstrecke 

10.00 morning run/ 
Plogging 
Lauf um den Rothsee 

Besuch des Stadions 
+ Messe 

 12.00 Radtour II 
 ca. 40 km-Runde auf 
 der Wettkampf 
 strecke 

    
 
 

Individuelle Abreise 
Das Camp endet 
offiziell um 14.00 
Uhr. Individuelle 
Abreise der 
Gruppen. 

 14.00 Workshop 
 sport.event.natur - 
 Umweltschutz und 
 Nachhaltige  Großver- 
 anstaltungen 

 16.00 Schwimmen 
im Rothsee 

 

17.00 Beginn 
Ausgabe Unterlagen 

  

18.30 Welcome 
Athlet:innen-Talk 

21.00 Briefing 
Gruppeneinteilung für den Wettkampftag 

 

(Sport-) 
Programm mit 

Athlet:innen des 
hep sports team 
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Gilt dieses Angebot nur für Vereinsgruppen? 
Nein. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Kinder und Jugendlichen, die die 
Faszination Triathlon hautnah erleben möchten. Einzige Ausnahme: eure Jugendgruppe 
muss mindestens eine volljährige Betreuungsperson (Aufsichtspflicht) mitführen. 

 
Betreuende der Jugendgruppen zahlen keinen Teilnehmenden-Beitrag! 
Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche von diesem Angebot profitieren können, 
benötigen sie Erwachsene, welche die Jugendgruppe vor Ort begleiten. Die DTJ will die 
aufsichtsführenden Betreuungspersonen (der Vereine) unterstützen und erhebt für diese 
keinen Teilnehmenden-Beitrag. 

 

Welche Idee verfolgt dieses Camp? 
Neben den besonderen Erlebnissen rund um die Veranstaltung möchte die DTJ Gleichgesinnte 
bzw. Interessierte zusammenbringen und die Begegnung miteinander sowie den Austausch 
untereinander ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Teilnehmenden als auch die Betreuenden. 

 

Wie läuft die Anmeldung ab? 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich als Sammelanmeldung durch die Betreuenden (des 
Vereins) über entsprechende Formulare. Nach Zugang der Sammelanmeldung erhalten die 
Betreuenden eine entsprechende Rechnung für ihre Gruppe. 

 

Wofür wird ein Teilnehmenden-Beitrag durch die DTJ erhoben und was bekomme ich 
dafür? 
Die DTJ bietet euch ein freiwilliges Rahmenprogramm sowie geführte Touren zu den HotSpots am 1 
Renntag an. Die zum Einsatz kommenden Junior-Betreuer:innen sind ehrenamtlich tätig. Deren 
Reise- und Verpflegungskosten trägt die Jugendorganisation ebenso wie weitere 
Programmkosten. Darüber hinaus erhaltet ihr ein kleines Willkommensgeschenk. 

 

Was müssen die Jugendgruppen mitbringen? 
Neben Schlafmöglichkeiten (Zelt, Schlafsack, etc.) solltet ihr Sportbekleidung und Räder 
mitbringen, um insbesondere am Sonntag die einzelnen Wegstationen des Rennens gut 
erreichen zu können. Wir empfehlen die Mitnahme eines Mountainbikes/Crossers, da wir zum Teil 
Feld-/Wiesenwege nutzen werden. 
Darüber hinaus ist das Mitführen ausreichender Fahrradschlösser zwecks sicherer 
Verwahrung (Radträger oder im PKW/Bus) über Nacht auf der Campingwiese nötig, da wir 
keine Unterstellung anbieten können. Auch am Renntag selbst sind die Schlösser 
notwendig. 

 

Warum findet das DTJ-Camp nicht auf einem regulären Zeltplatz statt? 
Es gibt zwei gute Gründe: Die Wiese am Schwimmstart sorgt bereits in der Früh für 
Gänsehaut- Momente. Man startet in den Tag, wie viele Triathlet:innen auch. Neben dieser 
einmaligen Atmosphäre ist auch die direkte Nähe zum Schwimmstart von Vorteil – eine 
zeitaufwendige Anreise entfällt. 

 

Sanitäre Anlagen 
Sanitäre Anlagen stehen am ca. 1 Km entfernten Rothsee zur Verfügung, der in 5 Minuten mit 
dem Rad zu erreichen ist. Im Außenbereich befinden sich Duschen; Dixie-Toiletten stehen auf 
der Campingwiese zur Verfügung. 
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Wie können wir uns vor Ort verpflegen? 
Die Verpflegung muss jede Jugendgruppe für sich selbst organisieren. In gut 1.000 Km von 
der Campingwiese entfernt finden sich zwei Supermärkte sowie ein großer Bäcker. In 
weiteren 700 Metern befinden sich im Ortskern von Hilpoltstein einige Restaurants. 
Reservierungen  werden empfohlen. 

 

Warum bietet die DTJ keine Verpflegung i.S. einer Zeltküche an? 
Die Campingwiese am Schwimmstart ist provisorischer Natur, d. h., dass sie in der Regel als 
Wiese dient und nur für die Challenge Roth zum Camping „hergerichtet“ wird. Entsprechend 
fehlt die Infrastruktur, welche Zubereitung und Kühlung von Speisen zulässt. 

 

Ab wann findet die An-/Abreise statt? 
Die Anreise ist freitags möglich und die DTJ wird ab 17.00 Uhr die Unterlagen vor Ort ausgeben. 
Ein zeitnaher Zeltaufbau ist anzustreben. Zu- und Abfahrt ist jederzeit möglich, außer während 
der Fahrradabgabe am Samstag und am Renntag von 4.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr, danach ist die 
Abfahrt Richtung Allersberg möglich. Weitere Informationen zur Anreise auf die Campingwiese 
finden sich hier. Die Abreise erfolgt individuell. 

 

Wo Parke ich den PKW/Bus? 
Die Wiese ist offen für jedermann. Wir wollen versuchen, dass wir einen eigenen Bereich für 
Zelte mit benachbarten Autostellplätzen erhalten, um somit auch die Räder in unserer Nähe zu 
haben. Eine Garantie dafür gibt es nicht. 

 

Kann ich auch mit einem Wohnmobil kommen? 
Prinzipiell spricht nichts dagegen und wir werden versuchen dies zu ermöglichen. Da wir jedoch nicht 2 
unendlich viel Platz haben, kann es sein, dass ihr an einem anderen Ort das Wohnmobil abstellen 
müsst. Wohnwagen können leider nicht berücksichtigt werden. 

 

Ist eine Anreise per Bahn möglich? 
Ja. Erkundigt euch bitte nach entsprechenden Verbindungen. Leider können wir euch keinen 
Transfer vom /zum Bahnhof anbieten. 

 

Muss man an allen Programmpunkten teilnehmen? 
Nein. Die DTJ bietet ein freiwilliges Rahmenprogramm an. Wichtig ist uns, dass ihr den 
Aufenthalt in Roth so gestaltet, wie ihr ihn für eure Jugendgruppe sinnvoll erachtet. Ihr wollt 
auf die Messe oder selbst beim Junior Challenge Roth starten (separate Anmeldung hier)? Kein 
Problem! Nutzt unsere Angebote so, wie ihr es möchtet. 

 
Welche Regeln gilt es einzuhalten? 
Die Mitnahme und der Verzehr von Alkohol und Drogen sind im Camp verboten! Neben den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz gelten weitere Regeln, auf deren Einhaltung die 
Betreuenden der Jugendgruppen zu achten haben. Ein respekt- und rücksichtsvoller Umgang 
miteinander ist für das Zusammenleben vor Ort von Nöten. Zudem wird auf ein gutes Benehmen 
Wert gelegt. Bei Missachtungen kann es zum Ausschluss von Teilnehmenden/Gruppen vom 
Camp kommen. 

 

Ihr möchtet gerne als Junior-Betreuer:in der DTJ mitwirken? 
Dann schaut bitte hier nach und sendet uns den Bewerbungsbogen zu. 

 

Ihr habt noch weitere Fragen? Dann her damit! 
Schreibt an beyer@triathlondeutschland.de. Wir werden versuchen den Fragenkatalog zu 
erweitern bzw. zu aktualisieren. 
 

https://www.challenge-roth.com/anreise.html
https://www.challenge-roth.com/anreise.html
https://www.challenge-roth.com/anreise.html
https://www.challenge-forall.de/de/
https://www.dtu-info.de/deutsche-triathlonjugend/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche/jugendcamps/
mailto:beyer@triathlondeutschland.de.
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UPDATE 13.07.2021 
 
Corona-Hinweis 
Obwohl wir unter freiem Himmel und an frischer Luft zelten, so müssen wir zum Schutze aller auf folgende Regeln 
hinweisen. 
 

• Eine grundsätzliche Teilnahme ist nur für genesene, geimpfte und getestete Personen möglich. 
• Bei Anreise ist ein negativer Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden und keine Selbsttests) vorzuweisen! Es 

werden nur zertifizierte Testungen von Testcentern, Ärzten, Apothekern, usw. anerkannt. 
• Die Belegung in den Zelten ist nur mit der Hälfte der angegebenen Personenanzahl durch den Hersteller 

zulässig. Beispiel: nur 3 Personen in einem 6-Personen-Zelt oder nur eine Person in einem 2er-Zelt. 
• Eine Durchmischung der Sportgruppen ist zu vermeiden. 


	Gut zu wissen!
	Gilt dieses Angebot nur für Vereinsgruppen?
	Betreuende der Jugendgruppen zahlen keinen Teilnehmenden-Beitrag!
	Welche Idee verfolgt dieses Camp?
	Wie läuft die Anmeldung ab?
	Wofür wird ein Teilnehmenden-Beitrag durch die DTJ erhoben und was bekomme ich dafür?
	Was müssen die Jugendgruppen mitbringen?
	Warum findet das DTJ-Camp nicht auf einem regulären Zeltplatz statt?
	Sanitäre Anlagen
	Wie können wir uns vor Ort verpflegen?
	Warum bietet die DTJ keine Verpflegung i.S. einer Zeltküche an?
	Ab wann findet die An-/Abreise statt?
	Wo Parke ich den PKW/Bus?
	Kann ich auch mit einem Wohnmobil kommen?
	Ist eine Anreise per Bahn möglich?
	Muss man an allen Programmpunkten teilnehmen?
	Welche Regeln gilt es einzuhalten?
	Ihr möchtet gerne als Junior-Betreuer:in der DTJ mitwirken?
	Ihr habt noch weitere Fragen? Dann her damit!
	Corona-Hinweis


