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Allgemeine Information 

Das hier vorliegende Hygienekonzept dient als Orientierungshilfe für die verantwortlichen Behörden zur 

Genehmigung einer Laufveranstaltung und auch als Leitfaden für Veranstalter, die Sportveranstaltungen 

organisieren und durchführen wollen.  

Wer läuft, radelt, walkt oder wandert, trainiert nicht nur sein Herz-Kreislauf-System und seine Muskulatur, 

sondern auch sein Immunsystem. Wer sportlich aktiv ist, schützt sich verstärkt vor Infektionskrankheiten 

und somit natürlich auch andere.   

 

Unser Lauf startet auf der Burgstraße in Freiberg (Höhe Ecke Prüferstraße). Die Sportler laufen die 

Burgstraße hinauf Richtung Obermarkt, biegen dann rechts auf den Obermarkt. Laufen um den halben 

Markt herum und wieder rechts in die Petersstraße. Danach vor bis zur Glückauf Apotheke und nach links 

in die Bebelstraße. Anschließend folgen sie der Bebelstraße und dann weiter in die Schillerstraße. Am 

Postplatz biegen die Läufer in die Hornstraße ein. Sie folgen der Hornstraße bis zum Donatsturm und 

laufen durch den Albertpark bis zum Schloßplatz. Dort befindet sich der großräumige Zieleinlauf. 

Die Startnummernausgabe findet in der Sporthalle Rülein-von-Calw, Meißner Ring 20c, 09599 Freiberg , 

statt (das „Hygienekonzept Sportstätten in der Stadt Freiberg“ hängt in der Halle aus und ist auf unserer 

Homepage einsehbar). 

  Ziel des Hygienekonzeptes  

Oberstes Ziel des Hygienekonzeptes soll der Schutz der Teilnehmer, Helfer, Dienstleister und Organisatoren 

sein. Es definiert sinnvolle und organisatorisch wie wirtschaftlich umsetzbare Rahmenbedingungen, welche 

die Durchführung einer Veranstaltung möglich machen. Sollten sich die Rahmenbedingungen zukünftig 

verändern und weitere Lockerungen im öffentlichen Leben ergeben, so sind diese entsprechend zu 

berücksichtigen. Die ausgearbeiteten Maßnahmen orientieren sich an den im Rahmen der zur 

Eindämmung der Virusinfektion erlassenen Vorschriften. Sie sind einzuhalten und der Schutz aller 

Beteiligten soll gewährleistet werden. Klar muss aber auch allen Beteiligten sein, dass eine Veranstaltung 

im öffentlichen Raum stattfindet und der Veranstalter nur begrenzt Möglichkeiten und Ressourcen hat, auf 

außenstehende Dritte einzuwirken. 

  Allgemeine Maßnahmen für die Veranstaltung 

 Alle Läufer starten in kleinen Gruppen bis max. 10 Personen, nicht als Massenstart. 
 Durch die gestaffelten Startzeiten (15:00 – 16:00 Uhr) und die Angabe der persönlichen Daten 

(Geschlecht, Name, Vorname, PLZ, Wohnort, Straße, Nummer, Geburtsdatum) bei der 
Onlineanmeldung, können mögliche Infektionsketten und Kontakte jederzeit nachvollzogen 
werden. Auch kann nachvollzogen werden, ob der jeweilige Sportler gestartet ist oder nicht. 

 Die Laufveranstaltung ist auf 3 Starts reduziert. Es findet kein Bambinilauf und kein Staffellauf 

statt. 
 Die 3 Starts erfolgen nacheinander, so dass die Sportler der verschiedene Läufe nicht in Kontakt 

kommen. 
 Keine Kinderwettbewerbe bis 6 Jahre. 
 Von allen Helfern werden die persönlichen Daten, deren Tätigkeitsorte und Einsatzzeiten 

schriftlich erfasst. 
 Der Start- und Zielbereich wurde vom Obermarkt in die Burgstraße/Schlossplatz Freiberg 

verlegt, da dort ausreichend Platz vorhanden ist. 
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 Den Teilnehmern wird vorab empfohlen, ihre Begleitpersonen am Veranstaltungstag auf ein 
absolutes Minimum zu reduzieren. 

 Auf Zuschauer wird offiziell verzichtet! Da man sich im öffentlichen Raum befindet, wird dies 
nicht grundsätzlich zu verhindern sein. 

 In allen Wettbewerben gibt es die Nettozeitwertung. 
 Es werden keine Massage und Duschmöglichkeiten angeboten. 
 Die Informationen über Hygiene- und Kontaktvorschriften werden im Vorfeld auf der 

Internetseite veröffentlicht. 
 Im Zugang zu allen Toiletten sind ausreichend Desinfektionsspender, Seife, Papiertücher, WC-

Papier zu platziert.  
 In kurzen Zeitabständen werden die Toiletten desinfiziert. 
 Aufbau, Durchführung und Abbau der Veranstaltung erfolgt mit möglichst wenigen Helfern. 
 Es wird angestrebt, dass jeder Helfer sein eigenes Werkzeug mitbringt. 

  Teilnehmer- | Helferverhalten 

 Grundsätzlich gelten die Abstandsregeln (1,5 m, besser 2m) 
 Rücksichtnahme überall ist selbstverständlich. 
 Körperkontakt wird in allen Bereichen vermieden. 
 Die Helfer tragen einen Mund-Nasen-Schutz.  
 Personen, die sich nicht an die Vorschriften halten, werden vom Veranstaltungsgelände 

verwiesen. 

  Registration | Anmeldung 

 Es gibt keine Nachmeldungen vor Ort. 
 Es erfolgte eine Online-Voranmeldung mit Vorkasse. 
 Alle Strecken sind Teilnahme begrenzt. Max. dürfen insgesamt 650 Sportler teilnehmen. 
 Eine Maske ist beim Betreten der Sporthalle und an der Registrierung zu tragen, 

so schützen sich Helfer und Sportler vor COVID-Infektionen. 
 Am Eingang der Turnhalle ist ein Desinfektionsspender platziert und in der Turnhalle herrscht 

das „Einbahnstraßenprinzip“. 

 Die Verweilzeit des Teilnehmers wird durch einen großzügigen Abholbereich, mit einer 
entsprechend großen Anzahl an Tischen mit angemessenem Abstand, in der Turnhalle 
minimiert. 

 Es dürfen sich max. 100 Personen in der Turnhalle aufhalten. 
 Alle Sportler erhalten eine Einmal-Startnummer. 
 Informationen über Hygiene- und Kontaktvorschriften liegen bei der Startunterlagenausgabe 

aus. 

  An- | Abreise 

 Es erfolgte ein Hinweis, dass auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zu Wettkämpfen 
möglichst verzichtet werden soll. 

 

Start | Ziel 

 Durch den Einsatz von vollautomatischer Zeitmesstechnik, gibt es keine direkten 
Personenkontakte im Start/ Ziel-Bereich. 

 Der Start erfolgt zeitversetzt: im Abstand von 10 Sekunden. 
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 Geschützte Ordner (mindestens Mund-Nasen-Schutz) im Ziel fordern die Teilnehmer auf, sich 
nicht im Zielbereich aufzuhalten und auch den Nachzielbereich möglichst schnell zu verlassen. 

 Die Startaufstellung je Sportler erfolgt mit 1,5 m Abstand. 
 Die Laufveranstaltung ist auf 3 Starts reduziert. Es findet kein Bambinilauf und kein Staffellauf 

statt. 
 Die 3 Starts erfolgen nacheinander, so dass die Sportler der verschiedenen Läufe nicht in 

Kontakt kommen. 

  Strecke 

 Überholen ist mit seitlichem Mindestabstand von 1,5 m möglich. 
 Die Sportler werden darauf hingewiesen, beim Überholen frühzeitig auszuscheren. 

  Servicepunkte | Zielverpflegung 

 Speisen und Getränke im Zielbereich stehen einzeln verpackt in Tüten bereit und können 
selbständig durch die Sportler weggenommen werden. Dies erfolgt auf ausreichend vielen 
Tischen. Es werden keine offenen Getränke und Speisen angeboten. 

 Wir empfehlen, wenn der Sportler für seine Strecke Verpflegung benötigt, eigene 
mitzunehmen. 

  Ehrungen | Ergebnisse 

 Nachdem die Teilnehmer im Ziel angekommen sind, wird die Medaille nicht von Helfern 
überreicht, sondern sie befindet sich gleich in den vorbereiteten Standtüten.   

 Es erfolgt keine Siegerehrung und keine Veranstaltung diesbezüglich. 
 Es werden keine Urkunden vor Ort ausgedruckt. 
 Die Ergebnislisten kann jeder Sportler auf der Homepage einsehen. 
 Ein Hinweis, dass es keine Rückerstattung der Startgebühr bei unvorhersehbaren Ereignissen 

gibt, findet man auf unserer Homepage. 

 

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.freiberger-adventslauf.de 

 

Die Sportler sind angehalten, sich unter  

https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/regelungen-des-landkreises.html 

über die aktuellen Bestimmungen und Regelungen zu informieren. 

http://www.freiberger-adventslauf.de/

