
Hygienekonzept zur Durchführung des  

Badberger Frühlinglaufs am 26.03.2022  

auf dem Sportgelände an der Matschenstraße 

 1. Allgemeines 

Grundsätzlich wird von allen Teilnehmer*innen ein Stück weit Eigenverantwortung erwartet. Es sind 

ausreichend Flächen sowie Schutzmaßnahmen vorhanden, um sich und andere zu schützen. Die 

Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. Für eine mögliche Ansteckung mit Covid 

19 und den daraus resultierenden Folgeerkrankungen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 

Die Teilnahme am Lauf ist nur mit vorheriger Online-Anmeldung unter Angabe von vollständiger 

Adresse und Tel.-Nr. über www.laufen-os.de möglich. Die Startgebühr wird per Lastschrift 

eingezogen.  Eine Übertragung der Startnummer ist nicht möglich. Nachmeldungen am 

Veranstaltungstag sind nicht möglich. 

Es gelten die Corona-Regeln laut der aktuell gültigen Verordnung des Landes Niedersachsen und der 

Allgemeinverfügung des Landkreises Osnabrück. 

Es sind nur Personen (Teilnehmer, Veranstalter, Helfer und Zuschauer) nach der 3-G Regel 

zugelassen. Beim Beteten des Veranstaltungsgeländes ist ein Nachweis über Impfung, Genesung 

oder Testung vorzulegen. Die Anwesenheit der Teilnehmer wird über die Ausgabe der Startnummer 

festgehalten und überwacht. Die Zuschauer sollen zur Kontaktnachverfolgung die Luca-App nutzen 

oder ein entsprechendes Formular ausfüllen. 

Überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist eine Maske zu tragen. In 

den Gebäuden ist eine FFP2-Maske zu tragen. 

Die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge sowie Laufwege sind markiert und zu benutzen. 

Markierungen für die Abstandhaltung sind zu beachten. Beim Betreten des Innenbereichs hat eine 

hygienische Händedesinfektion an den aufgestellten Desinfektionsspendern zu erfolgen. 

 

2. Durchführung 

Die Starter sollen nach Möglichkeit in Sportkleidung zur Veranstaltung erscheinen. Umkleide- und 

Duschmöglichkeiten sind in der angrenzenden Sporthalle vorhanden und können unter Einhaltung 

der Maskenpflicht genutzt werden.  

Bis zum Start halten sich die Läufer im Freien auf. Kurz vor dem Start begeben sich die Teilnehmer 

zum Startbereich. Auf Abstand im Startbereich muss geachtet werden. 

Auf der Strecke ist das Laufen im Pulk zu vermeiden. Ein Abstand von 2 Metern zwischen den 

Teilnehmern sollte eingehalten werden. Die Strecke ist ausreichend breit, um beim Überholen einen 

ausreichenden Abstand einzuhalten. An der Strecke (10,2km) stehen Tische mit Getränken bereit. 

Die Läufer müssen diese selbst ergreifen. 

Nach dem Zieleinlauf ist auf körpernahe Gratulationen und Abklatschen zu verzichten. Der 

Mindestabstand ist einzuhalten. Auch im Zielbereich gibt es Getränke, die selbst zu ergreifen sind. 
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Die Siegerehrung erfolgt im Außenbereich. Es werden nur die jeweils ersten 3 Gesamtsieger unter 

Einhaltung der Abstandsregeln bei den Frauen und Männern geehrt. Ergebnislisten werden nicht 

ausgehängt. Sie können später über „Laufen OS“ abgerufen werden. Auch der Urkundenausdruck 

kann über diese Seite erfolgen. 

Ein Verweilen nach der Siegerehrung ist nicht vorgesehen. 

 

3. Versorgung 

Auf dem Veranstaltungsgelände ist der Verkauf von Getränken und Speisen vorgesehen. Verkäufer 

tragen eine FFP2-Maske und/oder halten sich hinter einer Scheibe auf. 

Der Verkauf von Getränken und Süßigkeiten findet aus dem Gebäude über die vorhandenen 

Verkaufsfenster heraus statt. Die Käufer befinden sich außerhalb des Gebäudes. Auf Einhaltung des 

markierten Mindestabstands in möglichen Warteschlangen ist zu achten. Die Rückgabe von Leergut 

ist über an mehreren Stellen bereitstehende Getränkekisten möglich. 

Der Verkauf von Kuchen findet im Vereinsheim im Einbahnstraßen-Prinzip statt. Der Eingang ist die 

linke Terassentür, der Ausgang die rechte. Die Käufer haben FFP2-Masken zu tragen. 

Einige wenige Sitzmöglichkeiten (Festzeltgarnituren) sind vor dem Vereinsheim im Freien vorhanden. 

Daher ist entsprechende witterungsbedingte Kleidung empfehlenswert. 

 

 

gez. TuS Vorstand, 27.02.2022 

 

 


