
Hygienekonzept zum Lauf um den Britzer Garten   

Liebe LäuferInnen, 

Dieses Jahr ist alles anders. Wir sind durch den Ausbruch der Covid-19 Pandemie überrascht 

worden. Keine großen Laufveranstaltungen, deswegen ist es uns umso wichtiger, kleine 

Läufe, wie unseren Lauf um den Britzer Garten, durchzuführen. 

Wir appellieren an euch, verantwortlich und mit gegenseitiger Rücksichtnahme an dem 

Wettkampf teilzunehmen. 

Wir haben ein Schutz- und Hygienekonzept für unseren Lauf am 15.11.2020 beschlossen, 

welches neben den Verordungen des Berliner Senats und des Landes Brandenburg, die einer 

dynamischen Entwicklung unterliegen, unbedingt einzuhalten ist: 

 

1. Erfassung aller Teilnehmer mit deren Namen, Vornamen, Wohnadresse, Telefonnummer 

und Unterschrift bei dem Betreten der Außenanlagen des Stadions „An den Windmühlen“. 

Die Teilnehmer und Helfer erklären mit ihrer Unterschrift, dass sie gesund sind und keine 

Ansteckungsgefahr von ihnen ausgeht. 

2. Durchführung des Starts in Gruppen, sowohl für die Mannschaften, als auch für die 

Einzelteilnehmer. (siehe Ausschreibung)  

3. Insgesamt werden sich mit den Helfern unseres Vereins nicht mehr als 500 Personen in der 

Zeit von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Außengelände des Sportplatzes aufhalten. 

4. Eine Begleitung durch Verwandte und Freunde auf dem Gelände des Sportplatzes wird 

nicht gestattet und durch Kontrolle unterbunden. 

5. Für die Getränkeversorgung vor und im Stadion werden Einwegbecher verwendet. Es wird 

darauf geachtet, dass jeder Teilnehmer bzw. Helfer diese Becher nur für sich benutzt und 

nicht an andere Teilnehmer weitergibt.  

6. Die Helfer an den Verpflegungsposten und im Stadion arbeiten mit Schutzhandschuhen und 

Mund- und Nasenschutzmaske bei der Ausgabe der Verpflegung und der Getränke. 

7. Die Startnummernausgabe erfolgt im Außenbereich der Sportanlage. 

7. Aushänge zu den Abstandsregelungen und den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen 

werden auf dem gesamten Gelände des Sportplatzes gut sichtbar angebracht. 

8. In den zur Verfügung gestellten Innenräumen, wird für eine ausreichende Belüftung 

gesorgt. 

9. Hinweis- und Richtungsschilder werden so angebracht, dass alle Teilnehmer getrennte Ein- 

und Ausgangswege auf dem gesamten Gelände benutzen müssen. 

10. Es werden geeignete Maßnahmen getroffen, um die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern zwischen den Personen zu gewährleisten und die maximal für die jeweilige Fläche 

zugelassenen Personenanzahl sicherzustellen.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.brandenburg.de/de/portal/bb1.c.473964.de


11. Es bestehen nur begrenzte Umkleidemöglichkeit für die Teilnehmer und keine 

Duschmöglichkeiten. Gepäckaufbewahrung möglichst im eigenen Auto, ansonsten vor Ort 

abgeben.  

12. Die LäuferInnen werden bei dem Einlauf in das Stadion darauf kontrolliert ob sie einen 

eigenen Mund- und Nasenschutz tragen. Falls sie keinen mehr besitzen, erhalten sie von 

einem eigens dafür eingesetzten Helfer einen neuen Mund- und Nasenschutz, den sie während 

der Aufenthaltszeit im Stadion tragen müssen.  

Für die Umsetzung dieses Schutz- und Hygienekonzeptes sind wir auf euch angewiesen. Bitte 

haltet euch daran, damit wir keine Ausschlüsse von dem Lauf aussprechen müssen.  

Wir freuen uns auf euch, viele Grüße eure Stolpertruppe 

 

PS: Die Hygienevorschriften beziehen sich auf den Stand von 17.8.2020. Sie können 

kurzfristig der aktuellen Lage der Pandemie verändert und angepasst werden. 

 

 


