
Hygiene- und Abstandsregelung für die Laufnacht und Sparkassen Gala 
am 19./20. Juni 2021 in Regensburg, Städt. Sportanlage am Weinweg 

Die nachfolgende Regelung ist am 19./20. Juni 2021 für die Laufnacht und Sparkassen Gala (outdoor 

Sportmeeting) gültig, Es handelt sich dabei um ein Elite Meetings. Die Teilnehmerzahl pro Wettkampf 

beträgt maximal 35 Teilnehmer*innen. Die Rennen sind von der Startzeit so stark auseinandergezogen, 

dass mit einer Momentanbelegung von höchstens 75 Personen auf dem gesamten Wettkampfareal zu 

rechnen ist. Der Rest der Teilnehmer hält sich im Aufwärmbereich (Fußballfeld neben dem Stadion oder 

Auslaufbereich außerhalb des Stadions auf. 

Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Leichtathletik einschließlich der zentralen Laufwettbewerbe 

kontaktloser Sport ist. Kurzfristige Unterschreitungen des empfohlenen Abstands von 1,50 Metern 

werden inzwischen toleriert, weil diese auch im täglichen öffentlichen Leben unvermeidbar sind und 

ständig vorkommen. 

 Mitgebrachte Gegenstände werden im Aufwärmbereich mit Abstandsregelungen abgelegt (bei 

Regen in der Mehrzweckhalle). Dort steht auch Desinfektionsmittel ebenso wie bei den Toiletten 

zur Verfügung. Duschen und Umkleiden ist nur im Ausnahmefall und großen Einschränkungen 

möglich. 

 Die persönlichen Daten und Erklärungen, sowie der negative Corona-Test der Teilnehmer/Innen 

und ihrer Betreuer/Innen (vollständiger Name und Wohnadresse) sind dem Ausrichter des 

Meetings bei Abholung der Startunterlagen zu übergeben. Eine sofortige Nachverfolgung im 

Krankheitsfall ist damit gewährleistet. 

 Alle Kampfrichter/Innen und Helfer/Innen in Aktion (während und unmittelbar vor bzw. nach 

dem jeweiligen Lauf unterliegen der Maskenpflicht (hier nur medizinischer Mundschutz oder 

FFP2-Masken). Ein Ablegen der Masken ist nur Athleten*innen möglich, die unmittelbar am 

Wettkampf beteiligt sind oder sich unmittelbar darauf vorbereiten bzw. den Wettkampf 

nachbereiten. Es liegt dabei in der Verantwortung jedes Einzelnen, stets, wenn irgendwie möglich 

den gebotenen Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

 Es sind jeweils 250 Zuschauer zugelassen. 

 Alle Athleten*innen, sowie deren Betreuer*innen müssen bei der Startnummernausgabe ein 

negatives Covid-Testergebnis, resultierend aus PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder 

Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen, um für die Veranstaltung zugelassen zu werden. 

 

gez. Wettkampfleitung LG Telis Finanz Regensburg 


