
Hygienekonzept für das Jahr 2021 

 

Hygienekonzept Rellinger Herbstlauf 

Liebe Sportlerinnen und Sportler , aufgrund der Pandemielage und der Ersatzverkündung ( §60Abs.3 

Satz 1 LVwG ) der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona Virus Sars-Cov-2 gilt für den Lauf 

folgendes Hygienekonzept . 

Die folgenden Maßnahmen sollen uns allen ein Paar schöne Stunden ermöglichen . Sie dienen zum 

persönlichen Schutz , sowie zum Schutz der Anwesenden . 

1. Die gesamte Veranstaltung findet unter Freien Himmel statt . 

2. An den Zugängen zum Veranstaltungsbereich werden die geltenden Hygienestandards 

sichtbar aufgehängt . 

3. Im Veranstaltungsbereich wird für alle Personen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

Personen empfohlen ( Abstandsgebot ) Dies gilt nicht für Angehörige des eigenen Haushalts . 

4. In Situationen , in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann ,wird das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen . 

5. Alle Anwesenden halten die allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein . 

6. Alle Wettbewerbe werden durch eine Netto-Zeitnahme durchgeführt , d.h. dass die Zeit erst 

startet , sobald die Startlinie Aufstellung nehmen . 

7. Der Zugang zu den Umkleiden und Duschen ist nicht möglich . Wir bitten Euch , bereits in 

Sportbekleidung zum Wettkampf zu kommen . Im Auto umziehen und nicht vergessen 

trockene Wechselkleidung mitbringen . 

8. Bitte die Öffentlichen Toiletten beim Rathaus benutzen . Diese werden Regelmäßig gereinigt 

und gelüftet . Enge Begegnungen sind zu vermeiden und innerhalb der Toilettenräume ist 

eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen . 

9. Die gesamte Ausgabe der Startunterlagen , Zielverpflegung und Siegerehrung erfolgen 

ausschließlich außerhalb von Gebäuden statt . 

10. Die Ausgabe von Startunterlagen , Verpflegung , Urkunden und Medaillen erfolgt möglichst 

kontaktlos . 

11. Hände-Desinfektionsmittel steht an folgenden Punkten bereit : Meldebüro , 

Verpflegungsstand , Start-/Zielbereich , Toilettenräume und Siegerehrung . 

12. Die Startnummer ist nicht übertragbar .  

 

Diese Maßnahmen dienen dazu , dass sich niemand ansteckt . Wir wünschen Euch trotzdem viel Spaß 

an diesem Tag . 

 

Das Org-Team 


