Hygienekonzept für die Durchführung des Silvesterlaufs am 31.12.2021

Vorwort
Der TSV Barsinghausen e.V. plant am 31.12.2021 in der Zeit von 11- 14 Uhr den
traditionellen Silvesterlauf durchzuführen.
Aufgrund der besonderen Bedingungen durch die Corona-Pandemie werden in
diesem Konzept das geplante Hygienekonzept vorgestellt sowie der Ablaufplan. So
wird es in diesem Jahr ein langgezogenes Startprozedere geben, das das
Abstandhalten gewährleistet; eine Siegerehrung findet nicht statt.
Es werden alle drei Strecken wie gewohnt angeboten: Bambinilauf, 5km und 10km.
Anders als in den Vorjahren wird in diesem Jahr um eine Anmeldung per E-Mail (bis
26.12.2021) über die Homepage des TSV Barsinghausen e.V. gebeten bzw. die dort
ausgewiesene E-Mailadresse (tsv-barsinghausen@t-online.de). Eine nachträgliche
Anmeldung vor Ort ist nicht möglich. Es gilt die 2-G-Regel; das Überprüfen erfolgt
beim Betreten des Veranstaltungsbereichs.
Das nachfolgende Konzept wird auf der Homepage entsprechend veröffentlicht und
auf dem Veranstaltungsgelände für die Teilnehmer sichtbar ausgehängt.
Bei einem festgestellten Verstoß gegen eine der nachgenannten Bestimmungen,
wird der betreffenden Person die Teilnahme an der Veranstaltung durch den
Veranstalter untersagt.

Teilnehmer
-

Die Anzahl der Teilnehmer wird auf 100 begrenzt. Start 11 Uhr.

-

Am Lauf teilnehmen dürfen grundsätzlich nur Personen, die die 2-G-Regel
nachweisen; Sportler jünger 18 Jahre haben keine Nachweispflicht.
Personalausweis nicht vergessen. Ein entsprechender Hinweis dazu findet
sich ebenfalls auf der Homepage und wird entsprechend auf dem Gelände
sichtbar ausgehängt. Personen mit Erkältungssymptomen dürfen an der
Veranstaltung nicht teilnehmen.

-

Die Anmeldung erfolgt zusätzlich durch die Luca-App im
Veranstaltungsbereich oder durch angeben von Vor- und Zunamen sowie
Adresse und Telefonnummer (Vorlage Personalausweis erforderlich).

Räumliche Hinweise
-

Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt.

-

Auf dem gesamten Gelände inkl. dem Bereich des Parkplatzes (Registrierung,
Start/Ziel) gilt eine generelle Maskentragepflicht (FFP2-Maske). Die Fläche ist
so gewählt, dass für jeden Teilnehmer mindestens 10m² zur Verfügung stehen.

Umkleide-/ und Duschbereich
-

Die Umkleideräume dürfen nicht genutzt werden – An- und Abfahrt bitte in
Sportkleidung.

-

Die Duschräume können nicht genutzt werden.

-

Der Zugang zu den Toiletten ist jeweils nur eine Person gleichzeitig erlaubt bei
Einhalt der angeschlagenen Nutzungsregeln. Zusätzlich desinfiziert jeder
Nutzer den genutzten Bereich. – Achtung: Maskenpflicht mit FFP2-Maske.

Betreten und Verlassen der Sportstätte
-

Das Betreten des Vereinsgeländes ist lediglich über die Zufahrt der
Langenkampstraße möglich, Parkmöglichkeiten sind nur eingeschränkt
vorhanden, so dass ggf. auf Nebenstraßen ausgewichen werden muss.

-

Beim Betreten des Geländes haben sich die Teilnehmer im Anmeldepavillon
zu registrieren (Namen angeben, bereits erfasste Daten werden gegen
Vorlage des PA bestätigt). Die Erfüllung der 2-G-Regel wird durch anlegen
eines farbigen Armbändchens sichtbar dokumentiert.

-

Stifte werden vom Veranstalter vorgehalten, ebenfalls eine Möglichkeit zum
Desinfizieren der Hände.

-

Die Teilnehmer begeben sich sodann in den ausgewiesenen Startbereich; in
diesem Bereich besteht ebenfalls eine Maskentragepflicht (FFP2-Maske) . Die
Maske kann beim Start abgelegt werden.

-

Durch das Starten im langgezogenen Startvorgang wird Sorge dafür getragen,
dass im Startbereich die allgemein gültigen Abstandsregelungen (1,5 Meter)
eingehalten werden können – Start alle 3 Sekunden. Der Startbereich ist
besonders markiert – hier hält sich nur jeweils ein Sporttreibender auf und hat
die Maske abgenommen.

-

Nach dem Einlauf in den Zielbereich ist umgehend der Mund-Nasen-Schutz
wieder anzulegen (FFP2-Maske).

-

Die Sportler begeben sich sodann in Richtung Vorplatz Geschäftstelle. Jeder
Teilnehmer bringt sein Getränk und ggfs. einem Snack selbst mit (kein
Ausschank!); auch hier gilt Maskentragepflicht (FFP2-Maske) und das
Abstandsgebot.

-

Das Verlassen des Sportgeländes erfolgt über die Parkflächen
Langenkampstraße.

Anwesenheit dokumentieren
-

Für den Fall einer auftretenden Infektion eines Beteiligten am Sportbetrieb
wird zur Nachverfolgung der Infektionsketten die Luca-App-Daten und die
Anwesenheitsliste verwendet. Die Anwesenheitsliste wird nach drei Wochen
vernichtet.

Durchführung Laufveranstaltung
-

Die Laufstrecke führt durch den Deister auf nicht abgesperrten Wegen.

-

Es ist davon auszugehen, dass während der Veranstaltung auch Wanderer,
Mountainbiker und Spaziergänger ebenfalls im Deister unterwegs sind.

-

Die vorgegebene Laufstrecke ist durch Markierungen gekennzeichnet.

-

Begegnungsverkehr der teilnehmenden Sportler ist im Bereich des Starts und
Ziels (Zuwegung zum Vereinsgelände des TSV Barsinghausen), aufgrund der
Wegbreite mit Einhaltung des entsprechenden Mindestabstandes möglich.

Helfer
-

für die vor Ort eingesetzten Helfer auf dem Vereinsgelände gilt ebenfalls die 2G-Regel und eine FFP2-Maskentragepflicht.

-

Die Namen der Helfer sowie die Uhrzeiten des jeweiligen Einsatzes werden
schriftlich festgehalten und nach drei Wochen vernichtet.
Zuschauer: Zutritt zum Vereinsgelände / Start-Zielbereich ist nicht erlaubt.

