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Hygienekonzept für die Durchführung des Burgweintinger 

Frühjahrslaufs am 11.-12. Juli 2020 

  
Version 2.0 vom 18.06.2020  

  

  

 Vorbemerkungen  
  

 

Der Burgweintinger Frühjahrslauf ist eine Outdoor-Laufveranstaltung, die normalerweise alle 

zwei Jahre im Frühling stattfindet. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte die 

Veranstaltung nicht wie geplant am 29.03.20 ausgetragen werden. Mit einer nun an Corona 

angepassten und somit deutlich reduzierten Veranstaltung am 11.-12.07.20 soll ermöglicht 

werden, dass die Läufer individuell oder in sehr kleinen Gruppen starten können. Die 

Startzeiten werden dabei über ein ganzes Wochenende gestreckt, um große Mengen zu 

vermeiden und die notwendige Abstand- und Hygieneregeln befolgen zu können. 

 

Durch die Einhaltung des vorliegenden Hygienekonzeptes sollen Kontakte auf ein Minimum 

beschränkt werden, dazu gehören z.B. eine Online-Voranmeldung, selbstgedruckte 

Startnummern sowie spezifische Maßnahme am Wettkampfzentrum, Start und Zielbereich. Es 

ist natürlich selbstverständlich, dass es keine Teilnahme an dem Lauf mit Corona-spezifischen 

Krankheitssymptomen geben darf. 

 

 

Grundlage für die hier aufgelisteten Punkte ist das Rahmenhygienekonzept Sport der 

Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und 

Pflege vom 29. Mai 2020 (Az. G51b-G8000-2020/122-346), welches zum 8. Juni 2020 in Kraft 

trat. 
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Konkrete Maßnahmen 

  

Grundsätze/Limitierung  
  

  

 Wettkampfzentrum, Start und Ziel sind am Römerspielplatz so gestaltet, dass 

während der gesamten Veranstaltung die notwendigen Mindestabstände 

bestmöglich eingehalten werden können (Richtwert: 20 m² pro Person).  

Start und Ziel sind durch Absperrband getrennt. 

  

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen vor der 

Veranstaltung, sowie Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und mit 

respiratorischen Symptomen jeder Schwere dürfen weder an der Veranstaltung 

teilnehmen noch sich am Wettkampfzentrum aufhalten.  

 

 Es gibt kein Angebot von Kinderstrecken, sondern nur ein 5 km und ein 10 km Lauf 

bzw. Nordic-Walking. 

  

 Es dürfen maximal 20 Teilnehmer pro 10 Minuten und nicht mehr als 3 Personen in 

einer Minute starten. Bei der Anmeldung ist die Verteilung der Läufer auf sechs 

Zeitfenster von jeweils drei Stunden vorgesehen. Die Startfenster sind deswegen auf 

zwei Tage gestreckt.    

  

 Angehörige von Hochrisikogruppen (Altersgruppe 60+) dürfen teilnehmen. Bei diesen 

ist jedoch besonders genau auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu 

achten.  

  

 Die Organisationsteams werden auf das absolut notwendige Minimum beschränkt. 

Die persönlichen Kontakte innerhalb des Organisationsteams sind auf ein Minimum 

zu begrenzen, die Mindestabstände sind einzuhalten.   

 

  

Anmeldung/Registrierung  
  

 Es ist ausschließlich eine Online-Anmeldung im Vorfeld der Veranstaltung möglich. 

Direktanmeldung vor Ort ist bis auf weiteres nicht zulässig, um den Kontakt zwischen 

Organisatoren und Teilnehmern bei der Anmeldung zu minimieren.  

 

 Die Anmeldung erfolgt über MyRaceResult. Bei der Anmeldung soll der Läufer ein 

Startfenster angeben. Es werden drei Startfenster am Samstag sowie am Sonntag 

angeboten:  9-12 Uhr, 12-15 Uhr und 15-18 Uhr mit jeweils maximal 150 Personen.  
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 Es werden keine Startgebühren verlangt. Wenn gewünscht, können Spenden im 

Vorfeld oder im Nachgang überwiesen werden oder mithilfe einer Spendenbox am 

Wettkampfzentrum getätigt werden.  

 

 Ankommende Teilnehmer brauchen sich nicht im Wettkampfzentrum zu registrieren, 

sondern können sich direkt zum Start begeben. Ein Organisator schreibt die 

Startnummer auf. 

  

 Die Vergabe von Startzeiten wird vom Kampfrichter beschlossen (Angabe von 

Wunsch-Startzeitfenster bei der Anmeldung im Vorfeld möglich).  

  

Anreise der Teilnehmer  
  

 Die Teilnehmer sind angehalten erst zeitnah vor ihrem Start anzureisen und zeitnah 

nach ihrem Zieleinlauf wieder abzureisen. Dadurch sollen lange Aufenthalte vor Ort 

vermieden und die Kontakte minimiert werden. Die sozialen Aspekte des sportlichen 

Miteinanders müssen in der aktuellen Situation leider zurückstehen.   

  

 Parkplatz: Die Teilnehmer achten am Parkplatz und WKZ auf genügend Abstand.  

  

Verhalten vor Ort  
  

 Organisatoren müssen während des Aufenthalts am Wettkampfzentrum 

grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 

 Alle Anwesenden haben stets einen Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Die 

Nichteinhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern ist nur den Personen 

gestattet, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht 

gilt (z. B. Personen des eigenen Hausstands). 

 

 Zuschauer sind am Wettkampfzentrum nicht gestattet.  

 

 Organisatoren, Teilnehmer, Begleitpersonen müssen sich registrieren. Bei den 

Teilnehmern erfolgt dies über die Online-Anmeldung im Vorfeld, bei Begleitpersonen 

über das Ausfüllen bereitgestellter Formulare. Diese Registrierung dient der 

behördlichen Nachverfolgung von Infektionsketten, falls diese im Rahmen des 

Wettkampfes auftreten sollten.  

  

  

Wettkampfzentrum (WKZ)  
  

 Es gibt kein Angebot von Verpflegung und Getränken. Die Teilnehmer haben sich 

entsprechend selbst zu versorgen.   
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 Es erfolgen keine Aushänge von Startlisten und technischen Hinweisen (Bereitstellung 

ausschließlich online). 

  

 Startnummern werden zum Selbstausdruck vorab online veröffentlicht. 

 

 Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. 

 

 Es gibt kein Angebot von Toiletten, Duschen oder Kabinen vor Ort. Die Teilnehmer 

werden im Vorfeld (bei der Online-Anmeldung) informiert. 

  

  

Start  
  

 Allen Teilnehmern werden bei der Voranmeldung Startfenster zugewiesen (9-12, 12-

15, 15-18 Uhr). Auf diese Weise soll Planungssicherheit gesichert werden und eine 

große Anzahl an Wartenden im Vorstartbereich minimiert werden.  

 

 Es erfolgt eine Verteilung der Läufer innerhalb des Startzeitfensters, um Kontakte zu 

minimieren. Es dürfen maximal 3 Personen pro Minute starten und nicht mehr als 20 

Personen in 10 Minuten.   

  

 Die Erwärmung im Startbereich hat unter strikter Beachtung der Abstandsregeln zu 

erfolgen.  

  

 Die Organisatoren am Start sind angehalten, die Mindestabstände zu den startenden 

Teilnehmern stets einzuhalten.  

 

 

  

  

Verhalten während des Wettkampfes  
  

  

 Die Mindestabstände sind auch beim Wettkampf durchweg einzuhalten.  

 

  

Ziel  
  

 

 Das Areal am Ziel ist unmittelbar nach dem Zieleinlauf zu verlassen. Der längere 

Aufenthalt in einem Radius von 10 Metern um Ziel ist nicht gestattet.  
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 Auch wenn dies unmittelbar nach dem Zieleinlauf Selbstdisziplin erfordert: Auf 

Umfallen/Fallenlassen hinter der Ziellinie sowie Ausspucken und Ausschnauben im 

Zielbereich ist zu verzichten! 

 

 Im Ziel werden keine Getränke ausgegeben. Die Teilnehmer sind angehalten, ihre 

eigenen Getränke mitzubringen. 

  

 Es wird eine Zeitanzeige am Start sowie am Ziel bereitgestellt, um die Zeitaufnahme 

zu erleichtern. 

  

 

Ergebnisse  
  

  

 Die Ergebnisse werden zeitnah nach der Veranstaltung im Internet veröffentlicht.   

  

 Es erfolgt keine Siegerehrung vor Ort.  

 

  

Regensburg, den 18.06.2020  

  

Gez. Milena Grifoni   

(Wettkampleiterin)   


