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HYGIENEBEAUFTRAGTE
Wir setzen Hygienebeauftragte ein, die 
für die Umsetzung und Kontrolle unse-
rer  Maßnahmen zuständig sind. Ihren 
 Anweisungen ist bitte Folge zu leisten.

MASKENPFLICHT
Auf dem gesamten Eventgelände, auch im 
Start- & Zielbereich, gilt für alle anwesen-
den Personen eine Maskenpflicht. Davon 

ausgenommen ist nur die Laufstrecke.

NACHVERFOLGBARKEIT
Der Zutritt auf unser Eventgelände ist ab  

45 Minuten vor  eurer  jeweiligen Start-
zeit nur mit einer gültigen Startnummer 

 ge stattet, die während der gesamten An-
wesenheit sichtbar  getragen werden muss.

LAUF: MINDESTABSTAND
Beachtet auch im Anstellbereich für den 

Start sowie auf der  Strecke und nach dem 
Zieleinlauf den Mindestabstand von 1,5m.

EVENT:  MINDESTABSTAND
Bitte haltet euch auf dem gesamten 

 Eventgelände stets an den gesetzlich 
 empfohlenen Mindestabstand von 1,5m.

VERSORGUNG
 Unsere Vor-Start-, Strecken- und Ziel-

versorung bleibt weiterhin bestehen und 
erfolgt über Becher oder Flaschen  

sowie Riegel oder Bananen.

DESINFEKTION
Desinfektionsständer werden auf dem ge-
samten  Eventareal  zur Verfügung  stehen. 

Wir reinigen zudem in regelmäßigen 
 Abständen Flächen & sanitäre Anlagen.

GEMEINSAM
Nur wenn wir uns alle an die folgenden 
Maßnahmen und  Abstandsregelungen 
 halten, können wir einen reibungslosen  

und sicheren Ablauf ermöglichen.

EINLASS
Ein Einlass zum Event ist nur unter Berück-

sichtigung einer der 3Gs möglich:
geimpft, genesen oder getestet
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