
Hygienekonzept Läuferabend, 31.7.2020, Waldstadion  
 
Allgemeine Informationen 

Der Wettkampf findet unter strikter Anwendung der Corona Schutzverordnung des Landes NRW statt. Der 
Zutritt ins Stadion ist nur teilnehmenden Athleten, deren Trainern sowie unmittelbar zur Durchführung des 
Wettkampfs benötigten Personen gestattet.  

In allen Innenräumen, auf dem überdachten Teil der Tribüne und immer dann, wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. 

Die Teilnahme am Wettkampf ist auf maximal 80 Athleten beschränkt. Die Teilnahme wird bei allen Teilneh-
mern, Trainern und Helfern zur Rückführbarkeit protokolliert. Durch das Startrecht bzw. die Vereinsmitglied-
schaft aller Anwesenden liegen bei Bedarf, neben den zum Wettkampf aufgenommenen Daten (Name, Jahr-
gang, Geschlecht, Verein), auch alle für eine Rückverfolgung benötigten Kontaktdaten vor.  

Die Umkleideräume, die Duschen und der Kiosk bleiben geschlossen. Die Außentoiletten sind geöffnet (Mas-
kenpflicht).   

Zuschauer sind nicht gestattet. Eltern, die ihre Kinder zum Wettkampf bringen oder abholen, werden gebe-
ten, außerhalb des Sportgeländes bzw. auf dem Parkplatz zu warten. 

Distanzregeln einhalten 

Jeglicher Sportbetrieb ist lediglich kontaktlos gestattet. Auch bei Begrüßung, Verabschiedung etc. müssen 
Körperkontakte unterbleiben! Die einzige Ausnahme sind die Mittelstreckenläufe. Hier darf der Sport für die 
Dauer des jeweiligen Laufes mit Kontakt ausgeübt werden. Die Anzahl der Teilnehmer pro Lauf ist auf 6 
begrenzt.   

Hygieneregeln einhalten 

Die allgemeinen Hygieneregeln, z.B. das regelmäßige Händewaschen (Außentoiletten) und das Husten und 
Niesen in die Armbeuge, sind dringend zu beachten. 

Bei Anzeichen der typischen Corona-Symptome ist unbedingt auf die Teilnahme am Wettkampf zu verzich-
ten!   

Für den Fall, dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, muss jeder Teilnehmer / Helfer einen 
Mund-Nasen-Schutz mitführen. 

Besondere Regeln zur Durchführung des Wettkampfes 

Meldungen erfolgen ausschließlich elektronisch bis zum 29.7.20. Nachmeldungen sind nicht möglich. 

Im Wettkampfbüro hält sich lediglich eine Person zur Durchführung des Wettkampfes (Zeitnahme, Ergeb-
niseingabe) auf. Das Betreten des Wettkampfbüros für weitere Personen, insbesondere für Teilnehmer und 
Trainer, ist nicht gestattet. Alle für den Wettkampf benötigten Geräte (PC, Kamera etc.) werden nur von 
einer Person benutzt. 

Als zweite Person zur Durchführung des Wettkampfes ist ein Starter vor Ort. Dieser benutzt eine selbst mit-
gebrachte Startpistole und richtet die automatisch ablaufende Windmessung ein. 

Am Start steht ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung, der vor dem Einstellen des Startblocks und 
Einnehmen der Startposition benutzt werden muss. 



Der Wettkampf wird vollständig papierlos durchgeführt. Die Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergeb-
nislisten erfolgt im Internet. 

Es werden keine Siegerehrungen durchgeführt. 

Bei allen durchgehend in Bahnen absolvierten Läufen bleibt eine Bahn zwischen den Teilnehmern frei. Es 
laufen maximal drei Teilnehmer in einem Lauf. Besetzt werden die Bahnen 2, 4 und 6.  

Allen Teilnehmern wird einen Tag vor Beginn des Wettkampfes die genaue Startzeit und die für sie ausge-
wiesenen Bereiche und Zeiten zum Aufwärmen mitgeteilt.  

 

 
 


