Hygienekonzept zur Winterlaufserie
Seligenstadt
Veranstalter und Ausrichter:
Tria Team Seligenstadt der Sportvereinigung 1912 Seligenstadt

Termine:
19.11.2022
17.12.2022
21.01.2023
18.02.2023

Grundsätzliches
Derzeit (Stand Mitte Oktober 2022) gehen wir davon aus, die Winterlaufserie 2022/2023 ohne
Einschränkungen durchführen zu können. Da wir aber nicht wissen, wie sich die Pandemiesituation
in den nächsten Monaten entwickelt, soll dieses Hygienekonzept dazu beitragen, auch unter
erschwerten Bedingungen eine sichere Veranstaltung durchführen zu können.
Dieses Hygienekonzept kommt nur zum Tragen, wenn es die Pandemiesituation erfordert.
Die Entscheidung über die Anwendung des Hygienekonzeptes erfolgt jeweils eine Woche vor
jedem einzelnen Lauf und wird im Internet unter www.tria-seligenstadt.de bekannt gegeben.
Mit dem nachfolgenden Organisations- und Hygienekonzept soll gezeigt werden, dass eine
Laufveranstaltung mit bis zu 500 Teilnehmenden im öffentlichen Raum unter freiem Himmel unter
Wahrung eventuell beschlossener Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19
Pandemie sowie eventuell verschärften Hygieneschutzregeln verantwortungsbewusst durchgeführt
werden kann. Es soll damit dazu beitragen, die Veranstaltungen im November, Dezember (2022),
Januar und Februar (2023) umzusetzen.
Die Winterlaufserie Seligenstadt unterscheidet sich grundlegend von anderen Veranstaltungen wie
z.B. Stadtteilfesten, Weihnachtsmärkten usw. Ein elektronisches Datenerfassungssystem sowohl für
Teilnehmende, Helfende sowie weitere in die Organisation eingebundene Personen (Helfende,
Dienstleister) gewährleistet die lückenlose Nachverfolgung sämtlicher Kontakte.
Das Veranstaltungsgelände auf und im Umkreis des Vereinsgeländes der SPV 1912 Seligenstadt
teilt sich in spezifische Bereiche für Teilnehmende, Helfende sowie weitere in die Organisation
eingebundene Personen auf. Für die gleichmäßige Verteilung werden am Wettkampftag die Starts
zu den beiden Wettkampfstrecken jeweils mit maximal 250 Teilnehmern als rollierender Start
durchgeführt. Dadurch können die Abstandsregeln sowohl im Start- als auch im Zielbereich leicht
eingehalten werden.
Durch Beschränkung der Teilnehmer auf Geimpfte und Genesene („2G-Regel“) können je nach
aktuellem Infektionsstand die hier dargestellten Regeln abgeschwächt werden. Der aktuelle Stand
wird auf der Internetpräsenz unter www.tria-seligenstadt.de veröffentlicht.

Allgemeine Richtlinien
1. Alle an der Veranstaltung beteiligten (Teilnehmende, Helfende, Dienstleistende, Medien)
verpflichten sich im Interesse des Laufsports solidarisch und mit hoher
Selbstverantwortung das Organisations- und Hygienekonzept einzuhalten und die
notwendigen Maßnahmen konsequent umzusetzen.
2. Grundsätzlich dürfen nur vollständig geimpfte oder genesene Personen an der
Veranstaltung teilnehmen (2G-Regel). Dies ist durch Vorlage entsprechender
Bescheinigungen nachzuweisen. Nur wer vollständig gesund ist, keine Vorerkrankungen
oder Krankheits-/Covid-19-Symptome hat und nicht in Kontakt mit erkrankten Personen
war, darf an der Veranstaltung teilnehmen.
3. Die Hygiene- sowie Abstandsregeln müssen gemäß den Vorgaben der Bund-LänderKonferenz von allen an der Veranstaltung Beteiligten eingehalten werden. Im gesamten
Bereich des Vereinsheims, insbesondere bei der Startnummernausgabe, ist ein MundNasen-Schutz zu tragen.
4. Die vorgegebene Personenanzahl im Start- und Zielbereich sowie in weiteren Zonen muss
eingehalten werden. Der Personenfluss im Vereinsheim sowie auf dem Weg zum Start und
zurück zum Vereinsheim wird durch Helfer, Absperrungen bzw. Trassierbänder und
Markierungen so gelenkt, dass zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5 Meter
gewährleistet ist.
5. Alle Teilnehmenden, Helfenden sowie alle in die Organisation der Veranstaltung
eingebundenen Personen werden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
namentlich und mit Kontaktdaten registriert.
6. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt ausnahmslos online. Nach- und Ummeldungen
werden vor Ort nicht durchgeführt. Anmeldeschluss ist 7 Tage vor dem jeweiligen
Veranstaltungsbeginn.
7. Die Bezahlung des Startgeldes erfolgt ausschließlich vorab per Überweisung.
8. Startnummernausgabe / Informationen
Helfende werden durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Distanzregelung
von 1,5 Metern bestmöglich geschützt. Der Zugang zur Startnummernausgabe wird zeitlich
nach der Startzeit gestaffelt, um zu große Menschenansammlungen im Innenraum zu
vermeiden.
9. Duschen und Umkleiden
Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen und können nicht genutzt werden, da in
diesen Räumlichkeiten die entsprechenden Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden
können.
10. Gastronomie
Auf eine Bewirtung wird komplett verzichtet
11. Siegerehrung
Auf eine Siegerehrung wird nach jetzigem Stand verzichtet. Ergebnislisten sowie Urkunden
zum Download werden online zur Verfügung gestellt.
12. Teilnehmerzahl
Es werden zwei Laufstrecken über 5 bzw. 10 km angeboten. Die Teilnehmerzahl über jede

Distanz wird auf 250 Teilnehmende begrenzt. Die Starts erfolgen jeweils rollierend mit zwei
bis drei Teilnehmern im Abstand von 10 Sekunden. Der erste Start über 5 km erfolgt um
14:00. Zwischen dem letzten Start über 5 km und dem ersten Start über 10 km erfolgt eine
Pause von 15 Minuten. Die Startreihenfolge erfolgt nach voraussichtlicher Zielzeit, damit
sich die Abstände während des Laufes nicht übermäßig verkleinern.
13. Maßnahmen im Vereinsheim (Abholung der Startunterlagen)
Der Zutritt zum Vereinsheim ist ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Bei der
Abholung der Startunterlagen wird eine beschilderte Einbahnregelung angewandt sowie
jederzeit auf ausreichende Sicherheitsabstände geachtet (Leitsystem, Bodenmarkierungen).
Die Zugangstüren zum Vereinsheim bleiben geöffnet, um eine ausreichende Durchlüftung
zu gewährleisten.
Toiletten sind regelmäßig zu desinfizieren sowie mit ausreichend Flüssigwaschseife,
Papiertüchern und Toilettenpapier zu versehen.
14. Ziel- und Nachzielbereich
Zur Vermeidung von Ansammlungen werden die Finisher angehalten, den Zielbereich
schnellstmöglich zu verlassen. Es wird keine Zielverpflegung (Getränke) angeboten.
15. Die Anzahl und Einsätze der Helfenden und weiteren in die Organisation eingebundenen
Personen sind auf ein Minimum zu reduzieren, um diese nicht unnötig zu gefährden.
16. Helfende begeben sich direkt an den entsprechenden Einsatzort. Alle Helfenden werden
mit Atemwegsschutz vor Mund und Nase sowie Einweghandschuhen ausgerüstet.
17. Kommunikation / Information
Der Veranstalter informiert rechtzeitig vor der Veranstaltung über digitale Kanäle (Website)
über die coronabedingten Anpassungen der Laufveranstaltung.
18. Der Veranstalter informiert während der Veranstaltung umfänglich mit Plakaten und
Informationstafeln über die geltenden Regeln und Vorsichtsmaßnahmen.
19. Die Teilnehmenden, Helfenden sowie weitere in die Organisation eingebundene Personen
erhalten rechtzeitig umfangreiche Informationen zu den bei der Veranstaltung geltenden
Hygienebedingungen, sodass Helfer die Teilnehmenden auf die entsprechenden Vorgaben
aufmerksam machen können.
20. Über Megafon erfolgen regelmäßige Infodurchsagen zu den Verhaltensrichtlinien.
21. Begleitung, Zuschauer, Fans
Zuschauer werden zu den vier Laufveranstaltungen ausdrücklich nicht zugelassen. In der
Ausschreibung für die Veranstaltung sowie in den Vorankündigungen (Presse) wird explizit
darauf hingewiesen, dass keine Zuschauer (Fans) zugelassen sind. Sollten sich dessen
ungeachtet Zuschauer (Fans) im Start-/Zielbereich einfinden, werden sie per Durchsage mit
Hinweis auf die o.g. Ausschreibung dazu aufgefordert, den fraglichen Bereich zu verlassen.
Die mögliche Anwesenheit von Begleitpersonen wird von vornherein eingeschränkt, da die
ansonsten im Rahmen der Winterlaufserie stattfindenden Kinderläufe nicht stattfinden.
Darüber hinaus wird in der Ausschreibung für die Veranstaltung sowie in den
Vorankündigungen (Presse) explizit darauf hingewiesen, dass keine Begleitpersonen in dem
Bereich zugelassen sind, in dem die Veranstaltung durchgeführt wird. Das betrifft sowohl
das Vereinsheim (Startunterlagenausgabe) als auch die Laufstrecke und damit den Start/Zielbereich.

22. In Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen kann es zu Einschränkungen bis zu einem Verbot
von Sportveranstaltungen kommen.
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