
COVID19 Konzept zum Sickinger Rundlauf am 15.08.2021 

Das Konzept wird sich an die am 15.08.2021 geltenden Verordnung halten. 

Konzept, Stand 02.08.2021 

1) Besucher des Marktplatzes 

a. Die Besucher des Marktplatzes werden auf die bestehenden Covid19-Regeln und auf die sonst 

geforderten Schutzmaßnahmen hingewiesen. Es werden bei den Eingängen Hinweisschilder 

aufgestellt die auf die geltenden Verordnungen hinweisen. 

b. Es werden im Start-/ Zielbereich dementsprechende Hinweise montiert die auf die 

Vorsichtsmaßnahmen entlang der Gitterabsperrungen der Einlaufstrecke hinweisen. 

2) Toilettenanlagen: 

a. Im Bereich der Toilettenanlagen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

b. Die Toilettenanlagen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

3) Bewirtung und Gastrobereich 

a. Im Bereich der Gastrobewirtung werden die Tische im geeigneten Abstand aufgestellt. 

b. Es werden die Gäste im Gastrobereich auf die 3G-Regel kontrolliert und eine Registrierung der 

Gastrobesucher wird durchgeführt. 

c. Es werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

d. Die Tische werden in regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert. 

4) Startbereich und Laufdurchführung und Zielankunft 

a. Die angemeldeten Läufer werden bei der Startnummernübergabe auf die 3G Regel kontrolliert. 

b. Es werden Antigen-Tests zur Testung, für eventuell verabsäumte Tests, Vorort zur Verfügung stehen. 

c. Die Starter und Starterinnen werden in den notwendigen Gruppen zum Start eingeteilt. 

d. Bei der Startnummernabholung wird eine Zu und Abgangsschleuse vorhanden sein und es wird dort 

ein Ordner den Zu- und Abgang der Teilnehmer steuern. 

e. Es darf nicht im Windschatten gelaufen werden und bei Überholvorgängen muss ein Abstand von 

1m gewährleistet sein. Dies ist auf der Strecke überall möglich. 

f. Nach erfolgter Zielankunft der einzelnen LäuferInnen werden sie geregelt abgeleitet und versorgt. 

Die schnelle Weiterleitung der im Ziel befindlichen Teilnehmer wird geregelt.   

5) Siegerehrung und Feier 

a. Die Siegerehrung wird im kleinen Rahmen abgehalten.  

b. Die Zuseher bei der Siegehrung werden auf die bestehenden Covid19-Regeln hingewiesen. 

6) Wenn zum Zeitpunkt der Veranstaltung keine Umkleideräume oder Duschen erlaubt sind, werden diese 

nicht zur Verfügung gestellt werden! 

7) Die Starter und Starterinnen beim Lauf müssen der „3-G Regel“ entsprechen, sind registriert und können so 

im Falle einer Infektionsauslösung umgehend informiert und ausfindig gemacht werden.  

8) Alle Mitarbeiter der Laufveranstaltung entsprechen der „3-G“ Regel, sind registriert und somit klar nach 

verfolgbar. 

9) Die Besucher des Gastrobreichs werden für das Contacttracing registriert. 

10) Während der gesamten Veranstaltung wird ein Covid19 Beauftragter Vorort sein. 


