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Schutz- und Hygienekonzept - 33. Forchheimer Silvesterlauf
Um der Verbreitung des SARS-Cov-2 Virus entgegen zu wirken, werden basierend auf der
Corona-Verordnung und der Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg, sowie
dem „Schutzkonzept Leichtathletik - Wettkampf“ des Badischer Leichtathletik-Verband e.V., die
nachfolgenden Regelungen für den 33. Forchheimer Silvesterlauf am 31.12.2021 festgelegt.

Allgemein
- Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten,
wo dies nicht möglich ist muss eine medizinische Maske getragen werden.

- Personen mit Erkältungssymptomen sind von der Veranstaltung ausgeschlossen.
- Die Einhaltung aller Regelungen wird durch unsere ehrenamtlichen Helfer sichergestellt,
welche selbst den 2G-Regeln entsprechen.

Teilnehmer
- An der Veranstaltung dürfen nur Personen teilnehmen, welche den 2G-Regeln entsprechen.
Die Kontrolle des 2G-Nachweises erfolgt bei der Startnummernausgabe.

- Die Zeiterfassung erfolgt individuell pro Teilnehmer und beginnt erst mit Überschreiten der

Startlinie. Es gibt somit keinen Anlass für dichtes Drängen bei der Startaufstellung.
Die Veranstaltung ist auf 50% der maximalen Auslastung und somit auf 500 Teilnehmer limitiert.
Es werden in diesem Jahr keine Umkleiden und Duschen zur Verfügung gestellt.
Eine Siegerehrung findet nicht statt. Die Teilnehmer erhalten ihre Urkunde am Ergebniszelt.
Für die Teilnehmer stehen nach dem Lauf Tee und Brezel bereit. Hierbei werden die Laufwege
so organisiert, dass die Abstände eingehalten und die Kontaktdauer minimiert wird.
- Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online und bargeldlos und ist auch am Veranstaltungstag
noch bis 13:30 Uhr möglich.

-

Zuschauer
- Es gibt keine ausgewiesenen Zuschauerbereiche. Die Zuschauer sind aufgefordert sich
möglichst weiträumig entlang der Laufstrecke zu verteilen.

- Im Bereich des Zieleinlaufes ist eine medizinische Maske zu tragen.
- Es wird in diesem Jahr keine Bewirtung für Zuschauer angeboten.
- Der Zutritt auf das Vereinsgelände wird Zuschauern nur für das Aufsuchen der Toiletten
gestattet und unterliegt den 2G-Regeln, sowie der Erfassung von Daten zur
Kontaktnachverfolgung mittels auszufüllendem Formular oder
Check-In via Corona-Warn-App oder luca App.

