
Wichtige Hinweise und Hygienebestimmungen 
Merk-Laufgala des TSV Pfungstadt am 29. Mai 2021 
 
 
Im Stadion werden die Hygienetipps des Robert-Koch-Institutes ausgehangen. 
Diese sind einzuhalten. 
 
Zum reibungslosen Ablauf wird außerdem ein Zonenplan ausgehangen, der 
auch einzuhalten ist. 
 
Immer und überall ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Auf dem 
gesamten Veranstaltungsgelände besteht eine grundsätzliche Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Medizinisch oder FFP2). Ausgenommen 
sind Athlet*Innen beim Aufwärmen und im Wettkampf.  
 
Das Ein- und Auslaufen findet in ausgewiesenen Zonen statt. Aktuell dürfen 
dort nur 2 Personen nebeneinander laufen.  
Bitte achtet darauf, dass ihr das Stadion zeitnah nach eurem Wettkampf 
(spätestens 30 Minuten nach dem Auslaufen) wieder verlasst, um die 
Personenzahl im Stadion klein zu halten. 
 
Startunterlagen werden nur vereinsweise und nicht personenbezogen 
ausgegeben. Das Startgeld ist für alle angemeldeten AthletInnen zu entrichten 
und wird bei Nichtantritt eines Athleten nicht reduziert. Das Startgeld bitte 
passend bereithalten! 
 
Die Startunterlagen sind spätestens 80 Minuten vor Wettkampfbeginn 
abzuholen. Stellplatzkarten werden dabei direkt abgegeben. 
 
Toiletten mit Waschbecken sind geöffnet. 
 
Umkleiden und Duschen stehen leider nicht zur Verfügung. 
 
Desinfektionsmittel für Hände und Gerät (Startblöcke) halten wir an 
verschiedenen Stellen vor.  
 
Um Traubenbildung zu vermeiden, werden keine Ergebnislisten ausgehängt.  
Die Ergebnisse werden von der Moderation bekanntgegeben und sind sofort 
als Live Ergebnisse im Internet verfügbar. 
 
Urkunden können am nächsten Tag im Internet via LADV ausgedruckt werden. 



 
Wir bitten die AthletInnen nach Beendigung des eigenen Wettkampfes und des 
Auslaufens die Wettkampfstätte zu verlassen, damit wir die inzidenzbasierte 
Obergrenze an Personen nicht überschreiten. Im Sinne der AthletInnen haben 
wir die Anzahl der Startplätze großzügig ausgelegt. Aus dem gleichen Grund 
bitten wir die Anzahl Betreuer auf ein Minimum (1 Person pro Verein) zu 
beschränken.  
 
Zuschauer sind nach wie vor nicht zugelassen. 
 
Mit der Anmeldung und dem Besuch des Stadions bestätigen alle AthletInnen  
und TrainerInnen, dass sie die besonderen Regelungen unter Corona-Auflagen 
zur Kenntnis genommen haben und befolgen werden. 
 
Zudem wird mit der Anmeldung bestätigt, dass die Teilnahme am 
Abendsportfest in Bezug auf eine mögliche Ansteckung mit Corona und den 
daraus möglicherweise resultierenden Folgeerkrankungen auf eigenes Risiko 
erfolgt. 


