Hygienekonzept für die Durchführung von Wettkämpfen zur
weiteren Eindämmung der SARS-CoV-2 Pandemie
Lemberglauf am 18. Oktober 2020 in Gosheim
Als Grundlage gilt, die vom Deutschen Skiverband übermittelte, Handlungsempfehlung zur Durchführung von vereinsbasierten, nationalen Wettkämpfen
in den Sommersportarten im Rahmen des DSV unter der Berücksichtigung besonderer Maßnahmen zur Risikovermeidung bezüglich der Covid19-Pandemie. (Fassung vom 31.07.2020)
Das Hygienekonzept wird auf der Homepage veröffentlicht und zusätzlich an
die Teilnehmenden versendet. Die Mitwirkenden/Helfer bei der Durchführung
der Veranstaltung erhalten das Hygienekonzept gemeinsam mit dem Organisations- und Einsatzplan ebenfalls bereits im Vorfeld. Zusätzlich wird das Konzept bei der Startnummernausgabe ausgelegt. Das Hygienekonzept muss von
jeder/-m Person/Personenverband (in einem Haushalt lebend) durch eine Unterschrift auf dem Kontaktdatenformular anerkannt werden. Zur Überwachung
des Hygienekonzepts werden in den verschiedenen Bereichen geeignete Personen eingesetzt.
Bei Verstößen behält sich der Veranstalter die Disqualifikation vor.
Allgemeine Grundlagen und Selbstverständlichkeiten
- Der Hygieneabstand von 1,50m ist einzuhalten. Sollte das nicht möglich
sein ist zwingend eine Mundnasenbedeckung (MNB) zu tragen. Wir bitten
diese griffbereit zu haben.
- Körperkontakte (Handschlag, Umarmung) sind zu unterlassen.
- Allgemeine Hygienestandards (Niesen/Husten in die Armbeuge, nicht ins
Gesicht fassen, Waschen und Desinfizieren) sind einzuhalten.
- Nur symptomfreie Personen dürfen an der Sportveranstaltung teilnehmen
bzw. das Sportgelände betreten. Wer unter Symptomen akuter Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit leidet, darf das
Sportgelände nicht betreten. Alle Sportler/-innen sind angehalten nur dann
zum Wettkampf zu erscheinen, wenn sie sich grundsätzlich gesund und
leistungsfähig fühlen.
- Ausschluss wegen Einreise aus einem Risikogebiet. Sollte sich eine Person oder ein anwesendes Mitglied des Personenverbands in den letzten
14 Tagen vor der Sportveranstaltung in einem vom RKI ausgewiesenen
Risikogebiet aufgehalten haben und keinen offiziellen negativen CoronaTest vorlegen können, darf die Sportstätte nicht betreten werden. Ein Betreten des Wettkampf- und Veranstaltungsbereichs ist dann nur möglich,
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wenn diese Person einen negativen Corona-Test vorweisen kann und zwischen dem positiven Corona-Test und der Sportveranstaltung mindestens
14 Tage liegen. Sollte jemand zu einer infizierten Person in Kontakt stehen oder gestanden haben, wird er ebenfalls von der Sportveranstaltung
ausgeschlossen, wenn seit dem Kontakt nicht 14 Tage vergangen sind oder ein negativer Corona-Test vorliegt.
Anmeldung
- Die Kontaktdaten werden im Zuge der Onlineanmeldung und dem Kontaktdatenformular (siehe Startnummernausgabe) erfasst. Es werden personenbezogene Daten laut dem Kontaktdatenformular anbei eingeholt.
Diese Daten werden für vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sie werden nicht an Unbefugte weitergegeben oder veröffentlicht,
sondern nur auf Verlangen der zuständigen Behörde ausgehändigt.
- Eine Anmeldung ist nur über das Onlineformular auf der Homepage möglich. Zum Einhalten der Personengrenze für Veranstaltungen wird das
Läuferfeld auf 150 Starter limitiert.
- Nachmeldungen sind auf Grund der Organisation und der Planbarkeit
nicht möglich.
Starnummernausgabe (Jurahalle)
- Startnummern können nur nach Voranmeldung und gegen Abgabe des
ausgefüllten Kontaktdatenformulars ausgehändigt werden. Mit Abgabe
des Formulars wird die Anerkennung des Hygienekonzepts bestätigt und
Auskunft über den Gesundheitszustand gegeben.
- Die Bezahlung der Nutzungsgebühr erfolgt vor Ort. Wir bitten das Geld
passend mitzubringen.
Startbereich (Kreissparkasse)
- Der Start erfolgt laufabhängig. Abhängig von der Starterzahl der einzelnen
Läufe kann der Start in kleinen Startgruppen erfolgen. Abstandsmarkierungen und Beschilderungen vor Ort sind zu beachten
Strecke
-

Für den Wettkampf gibt es keine Einschränkungen. Wir bitten trotzdem
Köperkontakt soweit wie möglich zu reduzieren.

Zielbereich (Lemberg)
- Nach Wettkampfende sind die Abstandsregeln umgehend wieder einzuhalten.
- Die Zielverpflegung ist verpackt. Der Tee wird in Einwegbechern ausgegeben. Jeder Teilnehmer hat seine Verpackungsmaterialien in den bereitgestellten Müllbehälter eigenständig zu entsorgen.
Kleider- und Starterrücktransport
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Bei der Startnummernausgabe wird jedem Läufer ein Kunststoffsack für
den Kleidertransport zur Verfügung gestellt. Es kann nur entsprechend
verpacktes Gepäck zum Ziel transportiert werden.
Vom Parkplatz am Lemberg erfolgt ein Rücktransport der Läufer zur Jurahalle. Aufgrund der Abstandsregel kann das Transportfahrzeug nicht komplett gefüllt werden. Hier kann es zu Wartezeiten kommen.

Duschen – und Umkleiden (Jurahalle)
-

Duschen – und Umkleiden sind in der Jurahalle vorhanden.
Aufgrund der Abstandsregel ist das Betreten nur für eine beschränkte Personenzahl erlaubt. Es kann hier zu Wartezeiten kommen.
Die Beschilderung ist zu beachten und dem Personal Folge zu leisten.
Desinfektionsmittel ist vorhanden.

Siegerehrung – und Bewirtung
-

-

Auf eine Siegerehrung wird verzichtet. Die Ergebnisse werden auf der
Homepage veröffentlicht. Die Urkunden können dort ebenfalls heruntergeladen werden. Die Preise für die Zeitschnellsten werden per Post nachgereicht.
Je nach Witterung wird es im Bereich der Startnummernausgabe auf Basis der geltenden Regeln, einen Bewirtungsstand mit Getränken und kleinen Snacks geben. Auf die sonst übliche Bewirtung in der Halle wird verzichtet. Am Verkaufsstand ist eine MNB zu tragen.

Zuschauer
-

-

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, bzw. deren Erziehungsberechtigte, müssen eine individuelle Risikoabwägung vornehmen.
Sie müssen eigenverantwortlich über eine Teilnahme bzw. einen Besuch
der Veranstaltung entscheiden.
Zuschauer/ Besucher Sportveranstaltung werden gebeten sich unter Einhaltung der Abstandsregelung sowie Rücksicht des laufenden Wettbewerbs zu verteilen und aufzuhalten.

Stand 01.10.2020
Gez. 1. Vorsitzende
J. Hermle
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