
 
„GemeinsamRun“ - Corona-Knigge für Teilnehmer 

 
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir Sie die 
folgenden Hinweise aufmerksam zu lesen und entsprechend umzusetzen. Bei 
Fragen zu einzelnen Punkten wenden Sie sich bitte an das Organisations-Team. 
 

1. Im Vorfeld 
 

• Eine Teilnahme am „GemeinsamRun“ ist nur gestattet, wenn keine Symptome 
für eine Corona-Erkrankung vorliegen, man keinen Kontakt zu einer 
nachweislich infizierten Person hatte und kein positiver Test vorliegt: 
 

2. Vor dem Start 
Startzeiten: 

• Der Start beim „GemeinsamRun“ erfolgt zu der im Vorfeld mitgeteilten 
Startzeit 
 

Aufenthalt im Startbereich: 

• Der Aufenthalt im Startbereich ist maximal 30 min vor der individuellen 
Startzeit gestattet. 
 

Sicherheitsabstand: 

• Im Startbereich muss gemäß den aktuell geltenden Vorschriften auf 
mindestens 1,5 Meter Abstand zu den anderen Läufer/innen/Laufduos 
geachtet werden.  
 

Sanitäranlagen: 

• Bei der Benutzung der Sanitäranlagen in der Europahalle ist das Tragen einer 
Alltagsmaske Pflicht 

• Im Eingangsbereich der Europahalle sind „Hände-Desinfektionsstationen“ 
vorhanden, an denen man sich die Hände desinfizieren kann.  

• Duschen werden nicht angeboten. 
 
Gepäckaufbewahrung: 

• Ablagezeit ab 8:00 Uhr – Abholung nach Verlassen des Zielbereiches im 
Stadion bis spätestens 16:00 Uhr  

• Jedes Gepäckstück muss mit einem Startnummernabriss gekennzeichnet 
sein. 

• Jeder Teilnehmer legt selbstständig sein Gepäck in den vorgesehenen 
Bereich ab 

• Die eingezeichneten Laufwege sind zu beachten. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Info-Point . 
Durchsagen zu den Hygieneregeln durch den Sprecher oder Anweisungen durch 
das Sicherheitspersonal im Startbereich sind Folge zu leisten 
 
 
 
 

 



3. Auf der Laufstrecke 
 
Zusammenbleiben: 

• Getreu dem Motto „GemeinsamRun“ ist das primäre Ziel der Laufduos den 
gesamten Lauf gemeinsam, d.h. ohne sich zu trennen, zu absolvieren!  

•  „GemeinsamRun“ ist nicht als klassischer Wettkampf vorgesehen. Daher gibt 
es keinerlei Siegerehrungen) 

 
Überholen: 
Für das Überholen anderer Laufduos gilt: 

• Nur an geeigneten Stellen (d.h. breite Wege, Ausweichmöglichkeiten) 

• Der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter muss immer eingehalten werden 

• Ein Laufpaar das überholen möchte, kündigt dies einem vorauslaufenden Duo 
durch den lauten Ruf „Läufer links“ an.  

• Während des Überholvorgangs sollten sowohl das überholende als auch das 
gerade überholte Laufduo hintereinander und nicht nebeneinander laufen. 

 
Verpflegungsstellen: 

• Becher mit Wasser bitte selbst wegnehmen/ es kann kein Anreichen durch 
Helfer erfolgen 

• Bitte helfen Sie uns Abfall zu vermeiden bzw. diesen zu sammeln und 
entsorgen die Trinkbecher in die bereitgestellten Behälter. 

 
Sanitätsdienst: 

• Jedes Laufduo trägt mind. 1 Mobiltelefon während des Laufs mit sich, mit dem 
selbstständig notfalls ein Hilferuf vorgenommen werden kann.  

• Bitte achten Sie gegenseitig auf die Leistungsfähigkeit der Laufpartnerin bzw. 
des Laufpartners. Bitte überfordern Sie sich u.a. aus gesundheitlichen 
Gründen nicht. Solange Sie sich problemlos gegenseitig unterhalten können 
ist eine Überforderung nahezu ausgeschlossen. 

• Bei gesundheitlichen Problemen & Notfällen wenden Sie sich telefonisch an 
den sanitätstechnischen Dienst 

• Im Zielbereich steht eine sanitätstechnische Versorgung für Notfälle bereit 
 

4. Im Zielbereich 
 

• Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter muss beim Zieleinlauf und 
im Stadion stets eingehalten werden 

• Nach Erhalt des Finisher-Beutels mit Versorgung ist das Stadion 
baldmöglichst zu verlassen bzw. die zeitliche Aufenthaltsdauer dort möglichst 
kurz zu gestalten 

• Anweisungen durch das Sicherheitspersonal sind stets Folge zu leisten 
 

(Stand 09.07.2020) 


