Corona - Veranstaltungsbestimmungen für den Dorf- und Storchenlauf am
19.09.2020 aufgrund Pandemielage .
Folgendes Hygienekonzept gilt für die Veranstaltung :
!. Bis zum Start , nach Abholung des Starterbeutel halten sich die Läufer in
ihren zugewiesenen Flächen auf . Dort laufen sich die Läufer auch ein . Es
wird nur jeweils im Uhrzeigersinn gelaufen .
#. Es ist dem Wegekonzept zu folgen . Die Wege sind ausgewiesen .
$. Bitte bringt keine Begleitung mit in den Start/Zielbereich , ausgenommen
eine Person bei Beteiligung des Laufradrennen , Schülerlauf und Staffel .
%. Ihr seid als Teilnehmer registriert , müsst uns aber mitteilen , wer ihr seid ,
wenn ihr in den Start / Zielbereich geht , eure Telefonnummer dringend
angeben und mitteilen , ob ihr in den letzten zwei Wochen in Risikogebieten
wart , oder mit quarantänierten oder Covid19 Erkrankten Kontakt hattet . Im
Anhang zum Ausdrucken und bringt das ausgefüllte Datenblatt mit
( Abgabe - Starterbeutel ) .
&. Wenn Ihr Kontakt hattet , aus aktuellen Risikogebieten kommt , werdet ihr
nicht zugelassen und dürft nicht starten .
'. Es gibt nur einen Eingang/Ausgang Start/Zielbereich . Ihr verlasst und
betretet den Start/Zielbereich also nur dort .
(. Es wird eine Kleiderbeutelabgabe und eine Umkleide Möglichkeit geben ,
aber keine Duschen .
). Es gibt eine Zielverpflegung und Streckenverpflegung mit
Selbstbedienung . Wird in einem Plastikbehältnis bereit gestellt . Abfall in
die bereitgestellten Behälter werfen .
*. Zuschauer sind auf der Strecke erlaubt , mit Abstand zu den Teilnehmern
und anderen Zuschauern . Bei Bedarf Mundschutz tragen .
!+. Es wird einen Formel 1 Start geben , mit der Bitte die Schnellen nach vorne .
Es gelten die Nettozeiten , somit gibt es kein drängeln .
!!. Auf der Strecke die Abstandsregeln einhalten .
!#. Beim Zieleinlauf Kontakte vermeiden und Abstand waren . Im Zielbereich
sind auch keine Körperlichen Kontakte erwünscht .
!$. Der Zielbereich sollte auch umgehend verlassen werden .
!%. Die Siegerehrungen werden Kontaktarm stattfinden , bei gutem Wetter auf
der Wiese Rodelberg .
!&. Alle Helfer tragen Mundnasenschutz und Handschuhe in den Bereichen :
Umkleide , Ziel- und Streckenverpflegung , Einlass Kontrolle ,
Startnummern Ausgabe . Außerdem achten die Helfer auf den nötigen
Abstand .

!'. Bitte an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften halten und keinen
anderen Menschen anstecken .
!(. Wenn innerhalb von einer Woche ( zwei? ) irgendjemand der Helfer oder
Starter erkrankt , bitte meldet uns das , dann würden wir Euch informieren .

