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31. Steinheimer Geologenlauf am 07.11.2021
Konzept für die Durchführung unter Beachtung der Vorschriften der
Coronaverordnung
1. Vorbemerkung:
Wir legen größten Wert darauf, über die bestehenden Hygienevorschriften hinaus den Sportlern
das Gefühl zu vermitteln, dass sie an einem Wettkampf teilnehmen, an dem sie sich sicher und
wohl fühlen.
Alle Wettbewerbe, Bewirtung und Siegerehrung finden, unter Beachtung der zum
Veranstaltungszeitpunkt gültigen Verordnungen, im Außenbereich statt!
2. Wie wird die Veranstaltung durchgeführt?
Das dreistufige Warnsystem des Landes Baden-Württemberg gibt die Rahmenbedingungen für
die Durchführung der Veranstaltung vor:



In der Basis- und Warnstufe gilt für alle Teilnehmer-/innen, Zuschauer-/innen und Helfer
die 3G-Regel:
genesen – geimpft – getestet
In der Alarmstufe gilt für alle Teilnehmer-/innen, Zuschauer-/innen und Helfer
die 2G-Regel:
genesen – geimpft

Dies muss bei der Abholung der Startunterlagen nachgewiesen werden!
Aktuell befinden wir uns in der Warnstufe. Daher müssen getestete Personen zumindest
einen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist!
3. Wie groß wird die Veranstaltung?
Die Teilnehmerzahl wird auf 400 Personen begrenzt. Bei Erreichen der Höchstteilnehmerzahl
werden keine weiteren Anmeldungen mehr entgegengenommen.
4. Welche Einrichtungen werden genutzt?
Parkflächen sind die üblichen Parkplätze. Diese liegen rund um das Sportgelände. Durch eine
Begrenzung der Teilnehmerzahl kann davon ausgegangen werden, dass die Parkflächen
ausreichen und gewährleisten, dass sich alle Personen in einem Abstand von 1,5 m bewegen
können.
Die WCs im Eingangsbereich der Wentalhalle sind geöffnet und können auch ohne 3G-Nachweis
genutzt werden. Es wird insbesondere in diesem Bereich auf die Einhaltung der Maskenpflicht
und zur Nutzung der bereitgestellten Handdesinfektion aufgerufen.
Die Startunterlagenaussgabe, der Start- und Zielbereich sowie Siegerehrung und Bewirtung,
befinden sich in einem abgesperrten Bereich auf dem Sportgelände.
Der Lauf selbst findet auf Feld-, Wiesen- und Waldwegen statt, die sowohl geschottert als auch
geteert sind. Die Breite überschreitet in der Regel 2,50 Meter deutlich, sodass Überholen mit
einem Abstand von mindestens 1,50 Metern möglich ist.
5. Wie erfolgt die Überprüfung des 3G-/2G-Status?
Die Überprüfung des zur Teilnahme erforderlichen 3G-/2G-Status (siehe Punkt 2 ‚Wie wird die
Veranstaltung durchgeführt?‘) erfolgt unmittelbar vor dem Eingang der Wentalhalle.
Nach erfolgter Überprüfung erhalten der Teilnehmer, Helfer und Zuschauer ein Armband das
zum Zutritt zum abgesperrten Bereich berechtigt. Am Zugang zum abgesperrten Bereich werden
Handdesinfektionsspender aufgestellt. Es wird eindringlich zur Nutzung aufgefordert!

6. Wie erfolgt die Ausgabe der Startunterlagen?
Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im abgesperrten Bereich vor der Wentalhalle (siehe
Punkt 5 ‚Wie erfolgt die Überprüfung des 3G-/2G-Status?‘). Durch Absperrbänder wird
Einbahnverkehr eingerichtet. Auf dem Boden wird der Abstand von 1,50 m markiert.
Durch Abbuchung der Startgelder und Verzicht auf Nachmeldungen wird eine zügige Ausgabe
der Startunterlagen erreicht.
7. Wie wird gestartet?
Auf dem Feldweg zwischen Laufbahn und Fußballplatz wird im Massenstart gestartet.
Im Startbereich muss mind. ein medizinischer Mund/Nasenschutz getragen werden
welcher erst unmittelbar beim Start abgenommen werden darf! Direkt nach dem Start werden
ggf. wild entsorgte Masken vom Veranstalter eingesammelt und entsorgt. Dies erfolgt mit der
notwendigen Schutzkleidung.
8. Was passiert nach dem Zieleinlauf?
Die Teilnehmer werden aufgefordert, nach dem Zieleinlauf den Zielbereich möglichst rasch zu
verlassen und den Mindestabstand bzw. die Maskenpflicht zu beachten.
Auf das Verzichten von Umarmungen und größeren Gruppenansammlungen wird vom
Veranstalter hingewiesen. Getränke werden in Einwegbechern bereitgestellt und sind von dem
Läufer-/innen selbst zu greifen.
9. Duschen und WC
Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. Die WCs im Eingangsbereich der
Wentalhalle sind geöffnet und können auch ohne 3G-Nachweis genutzt werden. Es wird
insbesondere in diesem Bereich auf die Einhaltung der Maskenpflicht und zur Nutzung der
bereitgestellten Handdesinfektion aufgerufen.
10. Siegerehrung, Ergebnislisten, Urkunden
Eine Siegerehrung findet nur in begrenztem Rahmen im abgesperrten Bereich statt. Es werden
lediglich die 3 schnellsten Frauen und Männer des Geologen- und Fitnesslauf geehrt.
Die Ergebnisse werden unmittelbar nach erfolgter Auswertung online gestellt.
Über die Ergebnisdatenbank der Geologenlauf-Homepage sowie dem Anmeldeportal kann sich
jeder Teilnehmer seine persönliche Urkunde ausdrucken.
11. Bewirtung
Es werden Getränke in PET-Flaschen unter Berechnung von 25Ct Pfand zum Verkauf
angeboten. Um den Bargeldumlauf so weit als möglich zu reduzieren wird darum gebeten das
Pfand im Einzelhandel einzulösen. Vorort erfolgt keine Pfand-Rückerstattung bei Rückgabe
des Leergut!
Des Weiteren werden Grillwürste im Brötchen sowie Kaffee und Kuchen auf Einweg Papptellern
verkauft. Die Verkaufsflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Mitgebrachte
Behälter für Kuchen oder Getränke werden nicht akzeptiert. Auch bei der Bewirtung werden
Einbahnverkehr und Abstandsmarkierungen von 1,50 eingerichtet.
12. Maskenpflicht
Die Veranstaltung findet im Freien statt. Um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten
und jedem ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, legen wir dennoch, ggf. über die bestehenden
Verordnungen hinaus, auf dem Veranstaltungsgelände eine Maskenpflicht fest!
In der Ausschreibung und den öffentlichen Berichten wird darauf hingewiesen, dass auf dem
gesamten Veranstaltungsgelände für alle Besucher und für Läuferinnen und Läufer vor und
nach dem Wettkampf Maskenpflicht gilt, sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht
eingehalten werden kann.

Die Maskenpflicht gilt ebenso für alle Helfer, sofern sie zu Sportlern (z.B. Startunterlagenausgabe, Startaufstellung, Zieleinlauf), Besuchern oder anderen Helfern den Mindestabstand
nicht einhalten können.
Für die Läuferinnen und Läufer besteht im Startbereich grundsätzlich Maskenpflicht. Die
Masken dürfen erst unmittelbar mit dem Start abgenommen werden.
Der Moderator wird alle Anwesenden regelmäßig und eindringlich auf die Einhaltung der
Maskenpflicht hinweisen. Helfer sind zur Vorbildfunktion verpflichtet. Sie werden die Einhaltung
der Maskenpflicht überwachen und Personen bei Nichtbeachten zum Tragen der Maske
auffordern.
13. Desinfektion
Der Anmeldebereich (Tischflächen) wird regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt. Ebenso die
Bereiche für die Ausgabe und den Verkauf der Getränke und der Verpflegung.
Handdesinfektionsmittel stehen in/bei den WCs, beim Zugang zum abgesperrten Bereich, bei der
Bewirtung sowie im Zielbereich zur Verfügung.
14. Nachvollziehbarkeit
Teilnehmer-/innen teilen mit der Anmeldung ihre Kontaktdaten einschließlich Adresse und
Telefonnummer mit. Aufgrund des Wettkampfablaufs (3G/2G-Statusabfrage, Startunterlagenausgabe, Zieleinlauf) kann nachvollzogen werden, welche Personen tatsächlich am Wettkampf
teilgenommen haben bzw. ob Teilnehmer-/innen gar nicht erschienen sind.
Zuschauer-/innen können sich mit der Luca-App einchecken. Der QR Code wird am Zugang
zum abgesperrten Bereich aufgehängt. Zuschauer-/innen ohne Luca-App sind angehalten, ihre
Kontaktdaten und den Beginn ihres Erscheinens am Wettkampfgelände auf bereitgelegten
Formularen einzutragen. Die Stifte werden nach jeder Benutzung desinfiziert.
15. Absage der Veranstaltung
Bei entsprechenden Verordnungen, die Wettkämpfe nicht mehr zulassen, oder bei einer
Gesamtlage der Covid-19-Infektionen, die ein Sicher- und Wohlfühlen aller Teilnehmer und
Besucher nicht gewährleistet, wird die Veranstaltung ggf. auch kurzfristig abgesagt. Dies
wird hiermit bekannt gegeben.

