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Allgemein 

- Zuschauer sind nicht gestattet 

- Die Teilnehmerzahl ist auf 90 Teilnehmer begrenzt 

- Jeder Teilnehmer darf maximal eine Begleitperson zur 

Veranstaltung mitbringen 

- Teilnehmer und/oder Begleitpersonen, welche aus einem 

Risikogebiet anreisen, müssen bei der Papierabnahme einen 

negativen Corona-Test, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, 

oder einen Impfnachweis vorlegen 

- Alle Teilnehmer sind verpflichtet eine Selbstauskunft 

auszufüllen und am Veranstaltungstag der Papierabnahme 

vorzulegen 

- Die Nennung erfolgt ausschließlich online 

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten 

- Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist 

auch im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

- Die sanitären Anlagen dürfen nur einzeln betreten werden 

- Vor Ort gekaufte Speisen dürfen nicht in unmittelbarer Nähe 

der Bewirtung verzehrt werden, um größere 

Menschenansammlungen zu vermeiden 

- Sowohl bei der technischen Abnahme, als auch bei der 

Papierabnahme ist von allen beteiligten Personen eine Mund-

Nasen-Abdeckung zu tragen 

- Zur technischen Abnahme darf nur der Teilnehmer erscheinen, 

eine Begleitperson ist in Ausnahmefällen zulässig 
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-  In das Büro der Papierabnahme dürfen die Teilnehmer nur 

einzeln eintreten, eine Begleitperson ist in Ausnahmefällen 

zulässig mehrere Teilnehmer gleichzeitig sind nicht zulässig 

- Bei der Streckenbegehung sind Gruppenbildungen zu 

unterlassen 

- Generell sind die allgemeinen Hygieneempfehlungen zu 

beachten: 

➔ Berührungen vermeiden 

➔ Hygiene bei Husten und Niesen 

➔ Hände vom Gesicht fernhalten 

➔ Regelmäßiges, gründliches waschen bzw. desinfizieren der 

Hände 

 

Siegerehrung 

- Bei der Siegerehrung ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen 

- Die Pokale sind von den zu Ehrenden selbstständig abzuholen 

- Ein Handschlag findet zwischen den an der Siegerehrung 

beteiligten Personen nicht statt 

- Das Siegerpodest wird mit einem Abstand von 1,5 Metern 

zwischen den Platzierten aufgestellt 

- Unmittelbar nach der Siegerehrung müssen die Teilnehmer und 

deren Begleitpersonen das Veranstaltungsgelände verlassen, 

um eine Überschreitung der Personenbegrenzung auf dem 

Gelände zu vermeiden 

 

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist zwingend erforderlich und 

wird durch eine/n Hygienebeauftragte/n überwacht. 

Wiederholtes Missachten der Regeln führt zum Wertungsausschluss 

und Platzverweis. 

 


