
Hygiene- und Abstandsvorschlag für die Wettkämpfe 
am 4. und 11. Juli 2020 auf dem Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd 

Die nachfolgende Regelung ist am 4. und 11. Juli 2020 für die 3.000m Challenge und den 

Mittsommerlauf (beides outdoor Sportfeste) gültig, Es handelt sich dabei um Leichtathletik Wettkämpfe 

mit Teilnehmerzahlen von ca.  120 Athleten/-innen pro laufende Stunde, in Wettbewerbsblöcken 

eingeteilt, mit höchstens 30 Teilnehmern pro Rennen. Die Rennen sind von der Startzeit so stark 

auseinandergezogen, dass mit einer Momentanbelegung von höchstens 100 Personen pro Stunde im 

Infield des Stadions zu rechnen ist. Der Rest der Teilnehmer hält sich im Aufwärmbereich (Fußballfeld 

neben dem Stadion oder Auslaufbereich außerhalb des Stadions auf 

Alle leichtathletischen Wettkämpfe einschließlich von allen Laufentscheidungen auf der Rundbahn sind 

in Bayern schon erlaubt. Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Leichtathletik einschließlich der 

zentralen Laufwettbewerbe kontaktloser Sport ist. Kurzfristige Unterschreitungen des empfohlenen 

Abstands von 1,50 Metern werden inzwischen toleriert, weil diese auch im täglichen öffentlichen Leben 

unvermeidbar sind und ständig vorkommen. 

 Die Läufe über 150m bis 400m werden komplett in Bahnen gelaufen und versetzt gestartet 

(Mindestabstand 3 Meter). Die schnelleren Athleten/Innen starten in der Regel auf den äußeren 

Bahnen. Damit werden Überholvorgänge auf ein Minimum reduziert. 

 Die  Mittel- und Langstreckenläufe über 800m bis 10.000m werden mit Zusatzempfehlungen 

belegt. Der hauptsächliche Regelfall sollte das Hintereinanderlaufen sein (der nötige Abstand der 

Läufer/Innen ergibt sich automatisch durch die Schrittlängen des/der Vorder-bzw. Nachläufer/in 

(in der Regel nur kurzfristig unter 3m). Überholt werden sollte nur auf der rechts 

danebenliegenden Bahn in Beziehung zum/r zu überholenden Läufer/In  (Durchschnittsabstand ca 

ein Meter). Damit wird wiederum nur kurzfristig der Abstand von zirka eineinhalb Metern 

unterschritten. Diese Kurzfristigkeit gilt auch für die Startphase. Beim Kommando „Auf die 

Plätze“ laufen die Teilnehmer/Innen aus ihrer Abstandswarteposition zur Startlinie. Der 

Startschuss erfolgt innerhalb von 3 Sekunden (kurzfristiges Nebeneinanderstehen innerhalb von 

drei Sekunden mit Abstand von einem Meter). Jeweils nur sechs Läufer/Innen stehen in erster, 

zweiter, dritter Reihe nebeneinander an der Startlinie. 

 Für die finale Zielgerade sollten die empfohlenen Zielkanäle benutzt werden. 

 Mitgebrachte Gegenstände werden im Zuschauerbereich mit Abstandsregelungen abgelegt (bei 

Regen in der Mehrzweckhalle). Dort steht auch Desinfektionsmittel ebenso wie bei den Toiletten 

zur Verfügung. Duschen und Umkleiden ist nur im Ausnahmefall und großen Einschränkungen 

möglich (siehe Verhaltenskodex) möglich. 

 Die persönlichen Daten der Teilnehmer/Innen und ihrer Betreuer/Innen (vollständiger Name und 

Wohnadresse) sind über deren schriftliche Erklärung dem Veranstalter der Sportfeste bekannt zu 

machen und könnten im Erkrankungsfall sofort nachverfolgt werden. 

 Die Teilnehmer/Innen haben ferner Sorge zu tragen, im Auslauf des Zielbereichs trockene 

Trainingsbekleidung und ein großes Badetuch zu deponieren, um unmittelbar nach dem Rennen 

den Schweiß und ebenso die nass geschwitzte Rennbekleidung von ihrem Körper zu entfernen. 

 Alle Kampfrichter/Innen und Helfer/Innen in Aktion (während und unmittelbar vor bzw. nach 

dem jeweiligen Lauf unterliegen der Maskenpflicht, ebenso die Athleten/Innen und 

Betreuer/Innen beim Abholen der Startunterlagen. Es liegt dabei in der Verantwortung jedes 

Einzelnen, stets, wenn irgendwie möglich den gebotenen Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

gez. Wettkampfleitung LG Telis Finanz Regensburg 

 


