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Liebe Freunde des Laufsports, 

wir hoffen, dass alle diese schwierige Zeit gesund überstanden haben und nun wieder mit 

frischem Elan an Laufveranstaltungen teilnehmen. 

Wir wissen nicht, was uns im Januar Corona bedingt erwartet. Deshalb bitten wir an dieser 

Stelle alle Teilnehmer ein paar Hygienemaßnahmen zu beachten: 

 

Bitte unbedingt einen Mundschutz mitbringen und bis zum Start aufbehalten 

 

Startnummernausgabe 

 Die Teilnehmer sollten sich so kurz wie möglich im Meldebüro aufhalten und nur so 

lange wie nötig nach der Veranstaltung bleiben 

 Der Weg zu den Startunterlagen wird ausgeschildert sein 

 Startnummernausgabe befindet sich im Saal, im Obergeschoß des 

Gemeindezentrums Altenholz-Klausdorf 

 Eingang durch die Glastür, Treppe hoch, links in den Saal. 

 Bitte auf die Abstandsregeln achten! Markierungen befinden sich auf dem Boden 

 Nach Erhalt der Startunterlagen bitte sofort über die Notausgangstür den Saal wieder 

verlassen  

 Ein Aufenthalt bis zum Start im Saal ist nur bedingt möglich 

 

Nachmeldungen 

 Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bitten wir alle Läufer sich 

rechtzeitig anzumelden und von Nachmeldungen vor Ort abzusehen. 

 Es sind vor Ort nur begrenzt Nachmeldungen möglich. 

 

 

Duschen und Garderoben stehen nicht zur Verfügung.  

 Bitte schon fertig in Laufkleidung kommen und die Taschen im Auto lassen. 

 

WC 

 WC‘s können im Gemeindezentrum unter Berücksichtigung der Abstandsregeln 

benutzt werden 

 Eingang im Erdgeschoß des Gemeindezentrums und Ausgang an den Umkleiden 

vorbei nach draußen.  

 

Startzeiten 

 Der Start findet aufgrund der eventuell noch vorhandenen Abstandsregeln im Stadion 

statt. 

 Bitte erst am Startpunkt den Mundschutz abnehmen! 

 

 



 

 

Versorgung unterwegs 

 Wie immer im Durchlaufbereich bei Km5. Es werden keine Getränke angereicht.  

 

Im Ziel 

 Bitte den Zielbereich zügig verlassen und zur Verpflegungsstelle gehen 

 Um andere zu schützen bitte wieder den Mundschutz aufsetzen 

 Bitte auch in der Verpflegungsstelle nicht lange aufhalten, um Ansammlungen zu 

vermeiden. 

 

Ergebnisse 

 Es werden keine Ergebnislisten ausgehängt 

 Diese sind in der Regel kurz nach der Veranstaltung online im Meldeportal zu finden 

 

Siegerehrung 

 Nach jetzigem Stand findet eine Siegerehrung statt, Allerdings ohne 

Altersklassenwertung. Sie findet kontaktfrei statt. 

 

Eigenverantwortung 

Teilnehmende, Helfende, Zuschauer und Medienschaffende handeln eigenverantwortlich 

und solidarisch sich selbst und anderen gegenüber. Bitte nehmt diesen Appell ernst! 

 

 


