
 
   

 
 

 
 
 
 
 

Schutz- und Hygienekonzept 
Park Sport Aktionstag – Abnahme des Lauf- und Walking-Abzeichens 
Datum:  19.09.2020 
Ort:  Sportplatz Neu-Allermöhe, Tartanbahn 
Stand:   24.08.2020 
 

1) Beginn der Veranstaltung 9:30 Uhr, Ende der Veranstaltung ca. 19:45 Uhr  (abhängig von der  
     Anzahl an Anmeldungen) 
2) Aufbau ab 8:00 Uhr, Abbau bis ca. 21.00 Uhr  
3) Einlass der ersten Teilnehmer 9:15 Uhr  
 
4) Ablauf der Veranstaltung: 
    - Es besteht die Möglichkeit wahlweise, das Lauf- oder Walkingabzeichen abzulegen. 
    - Es kann zwischen den Zeiteinheiten ab 5 Minuten über 10 Min., 15. Minuten, 30 Minuten Laufen bis    
       max. 1. Stunde Laufen im Vorwege gewählt werden. Beim Walking kann ausgewählt werden  
       zwischen  10 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten oder 1. Stunde. 
    - Die Runden werden auf der Tartanbahn gedreht.   
    - Die Athleten werden je nach Zielsetzen in Blöcke von 1 Stunde bis 1 ½ Stunden eingeteilt. Hier wird     
       versucht die Wahlpräferenz der Athleten zu berücksichtigen.  
    - Die Gruppen von Sportler werden möglichst nach den jeweiligen Sportgruppen zusammengestellt.  
       Dort wird die Anzahl von 10 Personen berücksichtig.  
    - Weitere Interessenten, werden auf weitere Abnahmegruppen aufgeteilt. Zum Ermöglichen der  
       Abstandswahrung, sofern es sich um nicht familiäre oder weitere Sportgruppenbezogene  
       Anmeldungen handelt, wird versetzt auf der Tartanbahn gestartet. Jedem Sportler wird ggf. eine  
       Bahn zugeordnet.  
 
5) Räumlich-Organisatorische Maßnahmen:  
    a) separate Ein- und Ausgänge sind zu benutzen 
    b) beim Betreten und Verlassen der Anlage besteht Maskenpflicht, so auch an Orten, an welchen es  
        aus tatsächlichen oder organisatorischen Gründen nicht möglich ist, den Abstand zu wahren.   
    c) die Umkleideräume dürfen nur im Ausnahmefall und nach vorheriger Absprache benutzt werden, die  
        Teilnehmer sollen bereits in Sportkleidung das Stadion betreten.  
    d) die Toiletten dürfen unter Wahrung des Abstandsgebotes benutzt werden. Falls nicht möglich gilt  
        die Maskenpflicht.  
    e) die Benutzung der Duschen ist nicht möglich. 
    f) ein Verkauf, Imbiss o.ä. wird nicht angeboten. Die Teilnehmer müssen sich selbst verpflegen.  
    g) die Veranstalter sorgen für das Vorhandensein von Desinfektionsmittel.  
    h) Das Schutz- und Hygienekonzept wird mit der Ausschreibung verschickt. Ferner wird mit Aushängen        
        darauf hingewiesen.   
 
6) Personenelle Maßnahmen:  
    a) das Personal ist über das Schutz- und Hygienekonzept informiert worden.  
    b) in Situationen, in welchen der Abstand zwischen dem Personal und den Teilnehmern nicht gewahrt   
        werden kann, gilt die Maskenpflicht.  
    c) Zuschauer erhalten keinen Zutritt  
    d) Begleitpersonen werden lediglich dort zugelassen, wo diese aufgrund von z.B. körperlichen oder  
        kognitiven Einschränkungen notwendig sind. 
 



 
   

 
 

 
 
 
 

e) die „Kampfrichter“ sitzen in einem markierten, ausschließlich für sie und andere Helfer/Mitarbeiter       
    zugänglichem Bereich  

    f) die Teilnehmer unterschreiben mit der Anmeldung eine Gesundheitserklärung 
    g) eine Aufsicht für die Einhaltung der Bestimmungen wird abgestellt.  
    h) eine Anwesenheitsliste wird geführt - nur angemeldete Personen haben Zutritt.  
    i) unmittelbar nach der Ehrung, bzw. Aushändigung des Abzeichens müssen die Teilnehmer die Anlage  
        verlassen.  
    j) der Zeitplan wurde so erstellt, dass sich nicht alle Teilnehmer zur gleichen Zeit im Stadion aufhalten  
    k) insgesamt wird mit ca. 120 Teilnehmern gerechnet. Die genaue Anzahl steht mit Ende des  
        Meldeschlusses am 13.09.2020 fest  
    l) Die Gesamtzahl aller Personen einschließlich aller Teilnehmer und des Personals wird die Höchstzahl  
       von 200 Personen keinesfalls überschreiten  
 
7) Organisatorische Maßnahmen für die sportliche Durchführung:  
a) die „Siegerehrungen“ und die Ausgabe der Medaillen erfolgt unmittelbar nach dem Ablegen des 
Abzeichens, innerhalb des zugewiesenen Zeitblockes. Zudem erhält jeder Sportler eine Sportlertasche, mit 
einzeln verpackten Kleinigkeiten. 
b) Der Zeitplan sorgt für eine zeitliche Entzerrung.   


