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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
zur Erstellung eines Hygienekonzepts 

für Laufsport-Veranstaltungen (Freiluft)
Ihr Event wird regional nicht als Großveranstaltung*  

eingruppiert und hat nur wenige Zuschauer.

* bitte beachten Sie die landesspezifischen Maßnahmen
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Der Laufsport hat während der Coronakrise an Popula-
rität gewonnen. Diesen Trend können Veranstalter von 
Volksläufen für sich nutzen. Wem es gelingt, trotz Coro-
na-Bestimmungen, eine Veranstaltung auf die Beine zu 
stellen, der kann davon langfristig profitieren. Lauf-Neu-
linge und Wiedereinsteiger sammeln im Wettkampf erste 
Erfolgserlebnisse. Für etablierte Sportler ist die Bestim-
mung der eigenen Form gegenüber anderen ohne Wett-
kampf nur schwierig einzuschätzen. 
Für ausgefallene Events gibt es derzeit viele Ideen für 
virtuelle Läufe. Diese bieten jedoch oftmals keine ob-
jektiven Resultate. Parameter wie Strecke, Höhenme-
ter, Wetter und Ungenauigkeiten in der Messmethode 
verzerren das Ergebnis. Eine Durchführung in der freien 
Natur mit gleicher Strecke und gleichen Verhältnissen für 
alle Läufer ist für einen direkten Vergleich unabdingbar. 
Zusammen mit German Road Races hat RACE RESULT 
diese Handlungsempfehlung verfasst. Sie soll Wege auf-
zeigen, wie Veranstaltungen in abgewandelter Form und 
unter Einhaltung der Schutzbestimmungen durchführbar 
sind.

In jedem Bundesland existieren derzeit unterschiedliche 
Allgemeinverfügungen, in denen wiederum unterschied-
liche Grenzen und Definitionen verwendet werden. Bitte 
beachten Sie Ihre landesspezifischen Regelungen. 
Das Konzept stützt sich auf folgende Grundlagen: 
a) Verordnung der Landesregierung Baden-Württem-

berg über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona- 
Verordnung – CoronaVO) (23.07.2020)*

b) Veröffentlichung des DLV: Voraussetzungen für den 
Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben 
und die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes 
in der Leichtathletik. (1. Fortschreibung der Version 
vom 29.4.2020) (nur eingeschränkt)

c) Hygiene- und Social-Distancing-Regeln der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung

d) Rahmenschutzkonzept für Laufveranstaltungen von 
Swiss Runners

Das generelle Ziel des Hygienekonzepts ist die Kontakt-
minimierung zwischen Läufern, Personal und Zuschau-
ern. Die größte Herausforderung ist hier die Gewähr-
leistung größtmöglicher Sicherheit für Zuschauer. Aus 
diesem Grund richtet sich unsere Handlungsempfehlung 
zur Erstellung eines Hygiene- und Schutzkonzeptes vor 
allem an kleine und mittlere Veranstaltungen mit einer 
geringen Zuschauerdichte und zugangskontrollierbarem 
Start- und Zielbereich. Ab 5000 Teilnehmern muss darü-
ber hinaus zwingend ein erweitertes Sicherheitskonzept 
erstellt werden. Hierzu gibt es im internen Mitglieder-
bereich der German Road Races Mustervorlagen. Wir 
stellen Ihnen gerne die Kontakte zu Verbänden/Organi-
satoren her, die bereits ein solches Sicherheitskonzept 
erstellt haben.

1. Einleitung 2. Grundlagen
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Vor der Veranstaltung
Streckenwahl 
Wir empfehlen von einem Rundkurs abzusehen. Gerade 
Start- und Zielbereich sind neuralgische Punkte, die es 
zu entzerren gilt. Bitte nutzen Sie Strecken mit großen 
Ausweichflächen, um eine Einhaltung der Abstandsregel 
möglich zu machen.

Anmeldung
Eine Erfassung der Teilnehmerdaten im Sinne der Kon-
taktverfolgung ist zwingend erforderlich. Von einer 
Vor-Ort-Anmeldung und -Nachmeldung raten wir ab. 
Sollten diese unvermeidbar sein, so müssen Abstands-
regelung, erweiterte Hygienemaßnahmen (z.B. Spuck-
schutz) und vor allem deutlich mehr Zeitaufwand für die 
Kontaktdatenerfassung berücksichtigt werden. Nach-
meldeformulare sollten dann vorab Online zum Down-
load bereitgestellt werden. 

Ausschluss von Teilnehmern  
mit Infektions-Symptomen
Lassen Sie sich versichern, dass alle Teilnehmer voll-
ständig gesund sind, keine Vorerkrankungen oder 
Krankheits-/Covid-19-Symptome haben oder in Kontakt 
mit erkrankten Personen stehen. Gewähren Sie sich das 
Recht, einem Teilnehmer aus „Infektions-Hotspots“ die 
Teilnahme kurzfristig zu verweigern. Die Risikogebiete 
finden Sie auf der Website des RKIs. In der Anmeldung 
von RACE RESULT 12 können ganz einfach die Risikoge-
biete mittels Validierungsregel ausgeschlossen werden.

Startnummernausgabe
Es ist ratsam, die Startnummernausgabe postalisch zu 
erledigen. Gleichzeitig sollten auch sämtliche Anwei-
sungen und ein Ablaufplan an die Teilnehmer gesendet 
werden. 
Sollten Sie hier Unterstützung benötigen, so bietet RACE 
RESULT mit dem Kuvertierung- und Postservice die  
optimale Lösung.

Startzeiten
Nach aktueller Regelung können derzeit maximal  
10 Personen gleichzeitig auf die Strecke gehen. Zwischen 
jeder 10er Gruppe muss zu jeder Zeit der Abstand von  
1,5 Metern gewährleistet werden können. Daher ist es 
ratsam, den Start in Startwellen aufzuteilen. Die Start-
zeiten müssen den Teilnehmern im Vorfeld mitgeteilt 
werden und sollten auf der Startnummer aufgedruckt 
sein. So können auf die Helfer die Startzeit mit einem 
Blick erkennen. Ggf. können Startnummern farblich 
markiert werden. Die Teilnehmer sollten darüber hinaus 
angewiesen werden, so kurz wie möglich und nur so lan-
ge wie nötig vor ihrer Startzeit zu erscheinen.

Startbereich
Die beiden kritischsten Bereiche sind der Start- und 
Zielbereich. Umso wichtiger ist es, dass auch dort min-
destens ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu allen 
Helfern und Athleten gewährleistet wird. Das Veranstal-
tungsgelände sollte abgegrenzt/eingezäunt sein und der 
Personenstrom sollte über separate Ein- und Ausgänge 
geregelt werden. Es sollte sichergestellt werden, dass 
nicht angemeldete Personen ohne Kontaktdatenerfas-
sung keinen Zugang zu diesen Bereichen erhalten.
Im kompletten Start- und Zielbereich sind Mund- und 
Nasenschutz zu tragen. Dieser darf erst zum Start ab-
gelegt werden. Die Verantwortlichkeit für Mund- und  
Nasenschutz liegt beim Teilnehmer und ist von diesem 
zur Veranstaltung mitzubringen. Er muss beim Betreten  
des Veranstaltungsgeländes vorgezeigt werden. Wir 
empfehlen darüber hinaus, an den Zugängen sogenannte 
„Hygiene-Bars“ einzurichten. Dort werden Mundschutz, 
Handdesinfektionsmittel, usw. bereitgehalten. 

Wartebereich
Richten Sie einen oder besser mehrere Wartebereiche ein. 
So trennen Sie Läufer, welche auf ihre Startzeit warten,  
vom eigentlichen Startbereich. Kennzeichnen Sie die 
Wartepositionen, um eine Abstandshaltung zu erleich-
tern. Kennzeichnen Sie generell alle Bereiche mit der  
jeweils zulässigen Personenanzahl.
Diese Maßnahmen zielen alle darauf ab, den Personen-
fluss so zu lenken, dass das Social Distancing eingehalten  
werden kann. Eine größere Menschenanasammlung 
im Startbereich sollte in jedem Fall vermieden werden.  
RACE RESULT Track Boxen bieten die Möglichkeit, an 
neuralgischen Punkten Personen mittels Startnum-
mern-Transponder zu erfassen. Bei einem nachträglich 
auftretenden Infektionsfall kann so schnell ermittelt 
werden, wer sich mit dem Infizierten im selben Bereich 
aufgehalten hat. 

An-/Abreise 
Bei Anreise mit dem ÖPNV sind die Hygienerichtlinien der 
jeweiligen Verkehrsbetriebe einzuhalten. Die Startzeiten 
der Startfelder/-blöcke sollen unter Berücksichtigung 
des ÖPNV erfolgen, um eine Überlastung zu vermeiden.
 
Kleider-/Wertsachendepot
Auf Kleider/Wertsachendepots ist, wenn möglich, zu 
verzichten. Die Teilnehmer sollten angewiesen werden, 
bereits in Laufbekleidung anzureisen und Wertsachen im 
PKW zu verwahren. Sollte dies nicht möglich sein, ist es 
ratsam mehrere Depots über das Gelände zu verteilen. 
Taschen sollten an den Zielort transportiert werden, um 
eine Vermischung von Startern und Finishern zu vermei-
den.

3. Läufer 
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Sanitäre Einrichtungen
Auf Duschen und Garderoben sollte verzichtet werden, 
da dort Abstandsregeln nicht oder nur sehr schwer ein-
gehalten werden können. 
Die Anzahl der Toiletten müssen signifikant erhöht wer-
den. Bei längeren Veranstaltungen müssen darüber  
hinaus die Toiletten regelmäßig desinfiziert werden. Die 
zusätzliche Bereitstellung von Desinfektionsmittel in 
den Toiletten kann ggf. über Hygienebars an den Toilet-
tenbereichen erfolgen. Auch vor den Toiletten sind die 
Abstandsregeln einzuhalten, Schilder und Bodenmar-
kierungen müssen auf diese hinweisen. An den Wasch-
becken ist für eine ausreichende Versorgung mit Desin-
fektionsmittel zu sorgen.
Für Toiletten entlang der Strecke gelten ebenfalls die 
Grundsätze der Desinfektion durch Veranstalter und Teil-
nehmer.

Während der Veranstaltung
Start
Die Teilnehmer werden, nach Startblöcken geordnet, 
von Helfern aus dem Wartebereich in den Startbereich 
geleitet.  So wird die Anzahl erlaubter Personen im Start- 
bereich nicht überschritten und der Mindestabstand ein-
gehalten wird. Die Zuteilung (räumlich und zeitlich) ist 
für die Teilnehmer verbindlich.

Verpflegung
Versuchen Sie, eine kontaktlose Verpflegung einzu-
richten. Reduzieren Sie die Getränkevielfalt auf ein  
Minimum, bieten Sie geschlossene Gebinde (Flaschen) 
an und sorgen Sie für eine ausreichend große Länge 
der Versorgungsstationen. So wird ein nachträgliches  
Bestücken und dadurch den Kontakt zwischen Läufer 
und Helfer während der Veranstaltung möglichst ver-
mieden. Auf Verpflegung in Form von geschnittenem 
Obst sollte während der Veranstaltung aus hygienischen 
Gründen verzichtet werden. Setzen Sie stattdessen  
lieber auf ganze Früchte (Bananen), Gels oder Riegel in 
Originalverpackung. 
Sollte eine kontaktlose Verpflegung nicht möglich sein, 
reduzieren Sie die Aufenthaltsdauer der Helfer an der 
Verpflegungsstation, erhöhen Sie die Frequenz des 
Schichtwechsels. Auch hier kann der Einsatz einer Track 
Box zur Kontaktverfolgung sinnvoll sein. Einweghand-
schuhe sollten regelmäßig (30 Minuten) gewechselt 
werden. Es ist eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung 
zu gewährleisten. 

Zeitnahme
Eine Nettozeitnahme wird vermutlich unabdingbar, um 
auf Verschiebungen der Startzeiten zu reagieren. Ge-
nerell ist an neuralgischen Punkten, z.B. Verpflegungs-
stellen, eine zusätzliche Messung zur Kontaktverfolgung 
sinnvoll (wer war mit wem um welche Uhrzeit zusam-
men).

Ziel
Der Zielbereich sollte so gestaltet werden, dass der Teil-
nehmer ihn schnell verlassen kann. Die Finisher werden 
im Anschluss möglichst auf eine „Ausgleichsfläche“ ge-
lenkt, welche die Einhaltung der Abstandsregeln zulässt. 
Die Zielverpflegung sollte abgepackt vorgerichtet  wer-
den (Verpflegungsbeutel). Jeder Teilnehmer greift sich 
selbst einen Beutel. Auch angebotene Medaillen werden 
nicht von Helfern verteilt, sondern stehen zur Mitnahme 
bereit.

Nach der Veranstaltung
Ergebnisse
Auf das Aushängen von Start-/Ranglisten empfiehlt es 
sich zu verzichten. Die Listen sollten lediglich online oder 
auf Großanzeigen (LED-Wall) einzusehen sein. 
Das Bereitstellen von Urkunden erfolgt online oder im 
Nachgang postalisch. 

Siegerehrung
Auf eine Siegerehrung sollte verzichtet werden, diese 
kann ggf. digital erfolgen. 

Kontaktverfolgung
Die Teilnehmer werden angewiesen, sich im Infektions-
fall beim Veranstalter zu melden. Darum werden Sie im 
Anschluss der Veranstaltung per E-Mail gebeten.

Rahmenprogramm
Auf ein Rahmenprogramm wie Pasta-Party, Messe oder 
Sponsoren-/VIP-Events sollte komplett verzichtet wer-
den. Sponsoren sollten lediglich visuell auftreten.
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Generell
Die Anzahl an Helfern oder anderweitig in die Organi-
sation eingebundene Personen sollte auf ein Minimum 
reduziert werden. Alle Mitarbeiter werden mit Schutz-
ausrüstung (Mund- und Nasenschutz, ggf. Einweghand-
schuhen) ausgestattet.   
Reduzieren Sie die Einweisung auf ein Minimum. Führen 
Sie diese möglichst digital durch. Helfer sollten sich direkt  
an den Einsatzort begeben und ihre Anwesenheit digital 
melden, beispielsweise über eine WhattsApp-Gruppe.

Ein-/Ausgänge
Ein- und Ausgänge sollten von Security-Personal über-
wacht werden, sodass nur berechtigte und erfasste  
Personen auf das Veranstaltungsgelände gelangen. 

Helpdesks / Infopoints
Helpdesks werden auf ein notwendiges Minimum redu-
ziert. 
Das Personal muss durch das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes sowie durch geeignete Schutzwände 
bestmöglich geschützt werden.

Technik
Funkgeräte, Kopfhörer und Mikrofone sind nur von je  
einer Person zu verwenden und werden nicht weitege-
geben.  Vor und nach der Nutzung sind diese zu desinfi-
zieren. 

Gastronomie
Die meisten Veranstalter verzichten derzeit auf Gastro-
nomiekonzepte, um nicht weitere Zuschauer anzuziehen. 
Sollte Gastronomie betrieben werden, so gelten die für 
Gastronomiebetriebe gültigen Vorschriften und Schutz-
konzepte.

Kommunikation 
In der gesamten Kommunikation sollte darauf hingear-
beitet werden, Zuschauer möglichst fern zu halten.

Registrierung
Alle Zuschauer, die auf das Veranstaltungsgelände 
möchten, müssen sich vorab registrieren. Sie dann eine 
Markierung, welche Sie als registrierten Zuschauer aus-
weist. Diese Registrierung kann auch gemeinsam mit der 
Anmeldung des Athleten erfolgen. 
Eine Bestätigungsmail bei Online-Anmeldung oder  
ein ausgefülltes Kontaktnachverfolgungsformular sind  
mitzubringen. Hier sind die Datenschutzbestimmungen 
zu beachten. Solche Daten müssen nach vier Wochen 
vernichtet werden. 

Abstand und Hygiene
Der Veranstalter ist dazu verpflichtet, auf dem Veranstal-
tungsgelände ausreichend Abstand zwischen den Be-
suchern zu gewährleisten. Wir empfehlen ausdrücklich 
eine Sitzplatzpflicht für Zuschauer. Sitzgelegenheiten 
müssen so aufgestellt werden, dass maximal 10 Perso-
nen in einer Gruppe sitzen können. Wenn keine geordne-
ten Sitzmöglichkeiten vorhanden sind, reduziert sich die 
Anzahl der maximal zugelassenen Zuschauer erheblich, 
zum Teil auf 100 Personen*. Außerhalb des Veranstal-
tungsgeländes gelten die Abstands- und Hygieneregeln 
der jeweiligen Corona-Verordnung.

Abstand zu Unbeteiligten
Es empfiehlt sich, vor dem ersten Starter ein Führungs-
fahrzeug loszuschicken. Es macht per Lautsprecher-
durchsage die Bevölkerung auf die besonderen Umstände  
der Laufveranstaltung aufmerksam. 

4. Helfer 5. Zuschauer
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Vor der Veranstaltung
Die Teilnehmer, Helfer oder andere an der Veranstaltung 
beteiligte Personen werden im Voraus über die Maßnah-
men und Instruktionen informiert.
Eine Information an die Bevölkerung mittels Plakaten 
oder Lokalpresse ist wünschenswert.

Während der Veranstaltung
Der Veranstalter ist verpflichtet, auf dem Veranstaltungs-
gelände über die geltenden Regeln und Vorsichtsmaß-
nahmen hinzuweisen. Während der Veranstaltung wird 
über Außenlautsprecher immer wieder auf die geltenden 
Regeln aufmerksam gemacht.

Veranstalter
Der Veranstalter trägt die Verantwortung für den  
Erlass und die Umsetzung des veranstaltungsspezifi-
schen Schutzkonzeptes. Er benennt dazu einen Corona- 
Beauftragten, der Einweisung von Helfern und die  
Umsetzung leitet und dokumentiert. 

Eigenverantwortung
Teilnehmende, Helfende, Zuschauende, Medienschaf-
fende, Sponsoren und Partner handeln eigenverant-
wortlich und solidarisch sich selbst und allen anderen 
Beteiligten sowie der Veranstaltung gegenüber. Die  
Veranstalter sorgen dafür, dass dieser Apell über alle  
Kanäle kommuniziert wird.

Zuständigkeiten und Kommunikation 
des Schutzkonzeptes 
Für die Bewilligung der Laufveranstaltung aufgrund des 
laufspezifischen Schutzkonzeptes sind die Ordnungsämter 
der jeweiligen Kommunen, in der Regel unter Einbindung 
der Gesundheitsämter, zuständig.

6. Informationspflicht 7. Verantwortlichkeiten
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