
Durchführungs- und Hygienemaßnahmen für den Schlaubetal-Naturlauf 

am 24. Oktober 2020 

 

Allgemeine Maßnahmen für die Veranstaltung 

- Es handelt sich um eine Sportveranstaltung, die ausschließlich im Freien stattfindet 

- Läufer und Walker starten grundsätzlich einzeln; Startzeiten ergeben sich aus den 

Startnummern in chronologischer Reihenfolge 

- Durch die vorgegebene Startreihenfolge und der Angabe der persönlichen Daten bei 

der Onlinemeldung können mögliche Infektionsketten und Kontakte jederzeit 

nachvollzogen werden 

- Helfer werden ausschließlich Mitglieder des Schlaubetal-Marathon-Vereins und deren 

Angehörige sein 

- Der Zeitplan ist so angelegt, dass die Läufer der kurzen Strecke schon die Heimreise 

angetreten haben, bevor die Läufer der langen Strecke anreisen 

- Es gibt eine Nettozeitwertung 

- Es werden keine Gepäckaufbewahrung, Massage, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten 

angeboten 

- Die Helfer nutzen eine gesonderte mobile Toilette 

- Im Zugang zu den mobilen Toiletten sind ausreichend Desinfektionsspender, Seife, 

Papiertücher, WC-Papier zu platzieren 

- In kurzen Zeitabständen sind die mobilen Toiletten zu desinfizieren 

 

Teilnehmer-/Helferverhalten  

- Grundsätzlich gelten die Abstandsregeln (1,5 Meter) 

- Rücksichtnahme überall ist selbstverständlich 

- Körperkontakt wird in allen Bereichen vermieden 

- Jeder Sportler soll nur möglichst kurz im Start-/Zielgelände verweilen 

- Personen, die sich nicht an die Vorschriften halten, werden vom 

Veranstaltungsgelände verwiesen 

 



Registration/Anmeldung 

- Nur Online-Voranmeldung bei Vorkasse; alle Meldungen, wo eine Woche vor Start 

kein Zahlungseingang festgestellt wird, werden gelöscht 

- Es gibt keine Nachmeldungen vor Ort 

- Alle Strecken sind Teilnahme begrenzt 

- Die Verweilzeit des Teilnehmers in der Startnummernausgabe ist zu minimieren 

- Durch die individuelle Startzeit eines jeden Sportlers ergibt sich auch eine individuelle 

vorab festzulegende Abholzeit für die Startunterlagen 

- Sportler erhalten immer eine Einmal-Startnummer 

- Die Startunterlagenausgabe erfolgt an Tischen, wo für ausreichend Abstand gesorgt 

wird; am Zugang befinden sich Desinfektionsspender 

- Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Einbahnstraßensystem, um Begegnungen 

zu vermeiden; es wird entsprechend abgesperrt 

 

Start/Ziel 

- Durch den Einsatz von vollautomatischer Zeitmesstechnik gibt es keine direkten 

Personenkontakte im Start-/Zielbereich 

- Der Start erfolgt zeitversetzt einzeln im Abstand von 10 Sekunden 

- Die Startaufstellung je Sportler erfolgt mit 2 m Abstand 

- Die Startreihenfolge erfolgt je Strecke nach Startnummern in chronologischer 

Reihenfolge 

- Der Ablauf im Start-/Zielbereich ist im Einbahnstraßensystem einzurichten und 

möglichst räumlich durch Absperrgitter zu trennen 

- Der Sprecher/Startaufrufer steht in sicherer Entfernung weit ab vom Sportler 

 

Strecke 

- Die Strecke ist ein Rundkurs 

- Fahrradbegleitung der Sportler ist nicht gestattet 

 



- Gemeinsames Laufen ist nicht gestattet, der Mindestabstand beträgt 1,5 m. Ein 

Überholvorgang ist ohne Konakt schnellsmöglich abzuschließen. Zuwiderhandlungen 

können mit Disqualifikation geahntet werden.     

 

Verpflegung 

- Es wird keinen offiziellen Verpflegungspunkt auf der Strecke geben 

- Im Zielbereich sind 0,5 Liter Wasserflaschen erhältlich. Diese sind selbst zu 

entnehmen und beim nächsten Streckenposten oder im Ziel wieder abzugeben.      

Nicht wegwerfen ! 

- Im Ziel sind ebenfalls Bananen erhältlich. 

 

Ehrungen/Ergebnisse 

- Die Medaillen werden im Ziel nicht persönlich überreicht, sondern jeder Teilnehmer 

nimmt sich seine bereitgelegte Medaille von einem Tisch selbst weg 

- Es wird keine Siegerehrungen geben 

- Urkundendruck erfolgt ausschließlich nur online durch den Teilnehmer 

- Ergebnisse und Zeiten werden im Internet veröffentlicht 

 

 


