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Allgemeine Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb des Wettbewerbes (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, 
etc.) ist untersagt. 

o Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der 
Sportanlage und die Teilnahme am Wettbewerb untersagt.  

o Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, 
Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Wettkampf (z. B. in den Zufahrt- und Zugangsbereichen, bei 
Abholung und Rückgabe von Startnummern, Anmeldung etc.) gilt eine 
Maskenpflicht  

o Alle Teilnehmer wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften 
Masken im Fahrzeug zu tragen sind. 

o Alle Wettbewerbsteilnehmer werden auf die Abstandsregeln und die Hygieneregeln 
hingewiesen. 

o Zuschauer sind erlaubt.  

o Dem Veranstalter obliegt es jederzeit, Personen oder Gruppen aus dem Start- und 
Zielbereich zum Schutz der Allgemeinheit auszuweisen, insbesondere wenn diese 
Personen keine Masken tragen und die Personen keinen aktuellen negativen 
Coronatest, vorweisen können. Auch können Personen, welche sich nicht an die 
Abstandsregeln halten, jederzeit von Platz verwiesen werden. Auf das Hausrecht 
des Veranstalters im gesamten Veranstaltungsbereich wird hingewiesen. 

o Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden behördliche Vorgaben sind 
vollständig zu erfüllen 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen 
gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen 
unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, Eltern und eigene Kinder). 

o Bei Betreten der Wettkampfzone im Bereich Start und Ziel gilt eine Maskenpflicht. 

o Vor Betreten des Startbereiches und der Anmeldung wird Handdesinfektionsmittel 
bereitgestellt.  



o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass die 
Mindestabstände eingehalten werden und die maximale Teilnehmerzahl in der 
Wettkampfzone nicht überschritten werden kann.  

o Der Wettbewerb wird dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 
Startgruppen nach Altersklassen genau eingeteilt  

o Nach Abschluss des Wettbewerbes erfolgt die unmittelbare Abreise der 
Teilnehmer 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Start- oder 
Zielbereich und im Bereich der Anmeldung besteht eine Maskenpflicht. 

	

Wettkampfhygieneregeln 

• Es handelt sich um einen Hindernislauf mit Einzel- oder Gruppenstart  
• Jede(r) Teilnehmende (Sportler, Veranstaltungspersonal, Betreuer, etc.) muss 

folgende Voraussetzungen erfüllen und schriftlich mit der Anmeldung bestätigen:  
o Es dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 

Krankheitssymptome vorliegen  
o darf sich nicht in Quarantäne befinden  
o müssen sich zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen verpflichten 

• bei minderjährigen Startern maximal eine Begleitperson (besser wäre gar keine) 
• Zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung und für mögliche 

Versicherungsansprüche, werden die Kontaktdaten. Die Rechtsgrundlage, die den 
Vereinen die Führung solcher Listen gestattet, ergibt sich aus dem Art. 6, Abs. 1 
DSGVO.  

• Eine Aushändigung der Startunterlagen erfolgt nur gegen Abgabe eines 
vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllten Kontaktdatenerfassungsbogen. Für 
Minderjährige muss ein Erziehungsberechtigter den Kontaktbogen ausfüllen und 
unterzeichnen. 

• Ein Mundschutz/Gesichtsmaske ist von allen nicht im Wettkampf befindlichen 
Personen im Wettkampfbereich zu tragen. Im Bereich der Anmeldung ist eine 
Trennung durch ein Kunststoffscheibe bzw. durch ausreichend Abstand für die 
Mitarbeiter vorgesehen, Athleten und anmeldende Betreuer müssen einen 
Mundschutz tragen.  

• Ein Körperkontakt ist in allen Bereichen zu vermeiden, ein Abstand von 
mindestens 1,5m –2m zwischen allen Teilnehmern ist bei allen Aktivitäten 
außerhalb des Wettkampfes erforderlich.  

• Es stehen nur WC-Anlagen aber keine Duschen zur Verfügung. 
• Die Möglichkeit zur Handdesinfektion besteht an zentralen Punkten, Abfalleimer 

werden in kurzen Intervallen geleert und die Abfälle sicher entfernt. Gründliches 
Händewaschen erfolgt mindestens beim Betreten der Wettkampfzone und vor dem 
Verlassen 



• Alle Helfer werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
(inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes) eingewiesen. Teilnehmer werden durch 
Hinweisschilder und/oder Aushänge über die einzuhaltenden Regeln informiert  

o Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch; nicht in die Hand)  

o Benutze Taschentücher sofort entsorgen (möglichst in Mülleimer mit 
Deckel). Hände möglichst aus dem Gesicht fernhalten!  

• Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen zu benutzen. 

 

Zufahrt/Anmeldung 

• Anmeldung und Informationen zum Wettkampfablauf erfolgen via Internet über die 
Plattform „raceresult“ . Eine Nachmeldung vor Ort ist aus organisatorischen und 
hygienischen Gründen nicht möglich. 

• Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt ausschließlich bargeldlos unter Einhaltung 
der  Sicherheitsabständen und nur mit Mundschutz an einer speziellen 
Ausgabezone. 
 

Start-/Wettkampfablauf  
• Der Vorstartbereich darf durch den/die SportlerIn nur auf Anweisung unmittelbar 

vor dem Wettkampf betreten werden. Im Vorstartbereich gilt eine Maskenpflicht für 
alle, auch für Rennteilnehmer bis unmittelbar vor dem Rennen/Freigabe durch das 
Aufsichtspersonal 

• Im Startbereich sind keine Betreuer zulässig! 
• Im Startbereich ist keine Getränke- oder Nahrungsaufnahme gestattet.  
• nach dem Zieleinlauf sind Gruppenbildungen zum Rennaustausch zu unterlassen 

(ggf. mit Mindestabstand). 
• Der Zielbereich ist nach dem Zieleinlauf zügig zu verlassen,  
• Gruppenbildung im Zuge des Wettkampfverlaufes ist unbedingt zu vermeiden 

 
Wettkampfende/Abreise 

• Die Siegerehrung wird in als Flowerzeremonie zum Abschluss der Wettkämpfe 
unmittelbar nach Auswertung der Ergebnisse unter Einhaltung der 
Mindestabstände und hygienischen Schutzmaßnahmen  

• Die Abreise der Teilnehmer und des jeweiligen Betreuungspersonals soll 
unmittelbar nach Ende der Flowerzeremonie erfolgen. 
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