Wichtige Hinweise und Hygienekonzept Strausseelauf 03.10.2020

- Teilnehmerzahl ist auf 500 Läufer begrenzt, Nachmeldungen am 03.10.2020 sind NICHT
möglich
- Die Starts werden zeitlich und teilnehmerbezogen entzerrt.
- 9.00 Uhr und 9.10 Uhr finden zwei Starts im Schülerbereich (Alter bis 16 Jahre) statt
- Eine Siegerehrung für diese Läufe findet nicht statt. Jeder Teilnehmer erhält bei der
Aushändigung der Startunterlagen eine Teilnehmermedaille. Urkunden können nur unter
www.strassenlauf.org ausgedruckt werden.
- Der Start- und Zielbereich sind bei diesen beiden Läufen getrennt.
- Nach Erreichen des Zieles haben die Sportler den Zielbereich umgehend zu verlassen.
- Sollten die Schüler des 2,2 Km-Laufes im Anschluss als Zuschauer im Bereich des
Fichteplatzes verbleiben wollen, sind die eingerichteten Zuschauerbereiche zu nutzen und
eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Gleiches gilt auch für alle weiteren Zuschauer.
Die Zuschauerbereiche werden durch den Veranstalter so eingerichtet, dass die
Abstandsregelungen von 1,50 m eingehalten werden können.
- Der Strausseelauf über 9,2 Km wird ab 10.00 Uhr in mehreren Starts erfolgen. Dafür wird
ein Startkorridor in der Form eingerichtet, dass während des Starts der Abstand von 1,50
m zwischen den Läufern gesichert ist. Es erfolgt bei allen Starts eine Echtzeitmessung, d.h.
die Zeit wird individuell für jeden Läufer bei der Überquerung des Startteppichs ausgelöst.
Die Startgruppen werden nach Altersklassen und Leistungsniveau eingeteilt. Der
Startbereich darf erst nach Aufforderung der Ordner betreten werden.
- Alle Teilnehmer werden beim Start auf bestehende Überholregeln (Überholen mit einem
Abstand von 1,50 m belehrt. Im Startbereich ist bis unmittelbar vor dem Start an Mundund Nasenschutz zu tragen.
- Im Ziel erfolgt eine Ausgabe von Wasser nur in geschlossenen Flaschen.
- Bezüglich der Siegerehrungen gelten die gleichen Regelungen wie beim 2,2 KmSchülerlauf. Einzig die ersten drei Läufer und Läuferinnen des Gesamtfeldes erhalten direkt
nach dem Zieleinlauf ein Präsent.
- Dusch- und Umkleidemöglichkeiten werden nicht angeboten. Eine zentrale Lagerung der
Sachen der Teilnehmer kann nicht erfolgen, d.h. jeder Teilnehmer ist für seine Sachen
selbst verantwortlich. Alle Helfer tragen in den Bereichen, in denen nicht durchgehend der
Mindestabstand eingehalten werden kann, einen Mund- und Nasenschutz.

- Die Startnummernausgabe erfolgt auf dem Gelände des Gymnasiums im Freien. Dies gilt
nur für den 9,2 Km-Lauf. Die Startnummern für den Schülerlauf werden im Startbereich
(Spitzmühlenweg) ausgegeben. Jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten beim Erhalt der
Startnummern dem Veranstalter aushändigen. Diese werden gemäß der rechtlichen
Vorgaben nach 4 Wochen durch den Veranstalter vernichtet.

