
Anreise
Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird 
empfohlen. Die Haltestelle „Europahalle/Europa- 
bad“ der Tramlinie 1 befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zum Start des „GemeinsamRun“. Im Umkreis 
der Europahalle finden sich am Veranstaltungstag 
genügend kostenfreie Parkplätze (vordere Parkrei-
hen bei der Europahalle sind kostenpflichtig).  
Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist kosten- 
pflichtig (keine Gratis-Fahrt mit Startnummer). 
Weitere Info zur Anreise: anreise.gemeinsamrun.de 

Starterlaubnis 
Eine Teilnahme am „GemeinsamRun“ ist nur ge- 
stattet, wenn jede(r) Starter/in die Inhalte des  
Corona-Knigge (s. Innenseite rechts) befolgt und 
beachtet. Der Corona-Knigge findet sich zudem 
stets aktuell unter: coronaknigge.gemeinsamrun.de 
Bitte ggf. zudem aktuelle Hinweise auf unserer 
Website www.gemeinsamrun.de beachten.  
 
Startunterlagen
Die Startnummern werden um den 3. September 
2020 an die Teilnehmer versandt. Vor Ort gibt es 
keine Ausgabe von Startnummern. Es ist daher 
wichtig, dass alle Teilnehmer/innen ihre Startnum-
mer am Veranstaltungstag mithaben. (Sollten Sie 
keine Sicherheitsnadeln zur Befestigung besitzen, 
so können Sie diese am Info-Schalter erhalten.)  

Umkleidemöglichkeit  
In der Europahalle kann der für Damen und Herren 
zweigeteilte Karl-Wolff Saal (rechts des Hauptein-
gangs) als Umkleide genutzt werden. Hierfür ist ein 
Mund-Nasenschutz notwendig. 
Duschmöglichkeiten nach dem Lauf können nicht 
angeboten werden. 
 
Sanitäranlagen  
Wir empfehlen ausdrücklich, die Sanitäranlagen 
in der Europahalle zu nutzen. Hier ist jedoch das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. Weitere 
Toiletten (jeweils mit “Hygiene-Bars” zur Hände- 
desinfektion) befinden sich sowohl am Start sowie 
entlang der Strecke an den Versorgungsstellen bei 
KM 5, 9 und 15 sowie nach dem Ziel im Stadion.  
 
Gepäckaufbewahrung (ohne Haftung)  
Für jeden der beiden Läufe “Early Bird” und “Late 
Train” gibt es eine Abgabestelle für Gepäck (aus-
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geschildert) in der Nähe des Haupteingangs zur  
Europahalle. Die Rückholung des eigenen Gepäcks 
hat bis spätestens 3:15 h nach dem eigenen Start 
zu erfolgen. Jedes Gepäckstück muss mit dem 
Startnummernabriss gekennzeichnet sein. 
 
Startinfo: Start-Wartezone und Startaufstellung
Über die eigene Start-Wartezone (gekennzeichnet 
mit “A-E” s. Startnummer) gelangen die Laufduos in 
den Bereich der Startaufstellung. In der Start-Warte-
zone sollte man sich wenigstens 10 Minuten 
vor dem Start einfinden. Dort sortieren sich die 
10 Duos nach der Reihenfolge der Startnummern 
(niederste ganz vorn). Diese Reihe an Läufer-
duos werden für jeden Wartebereich - ca. alle 8 
Minuten vor dem Start - aufgefordert, sich zur Start-
aufstellung zu begeben. Auf den Mindestabstand 
von 1,5 m ist hierbei stets zu achten. An der Start- 
linie wird auf einem Bildschirm für jede Startnummer 
ein 30-Sekunden-Countdown angezeigt. Der Start 
erfolgt danach eigenständig (ohne Startschuss).

Individuelle Startzeit
Der Start eines Laufduos ist nur zur festgelegten 
individuellen Startzeit möglich. Diese genaue Start-
zeit ist (ebenso wie die vorher bereits benannte 
Start-Wartezone) in der persönlichen Meldebestä-
tigung sowie jeder Startnummer eines Duos auf-
geführt. Ein Start zu einer anderen Zeit ist leider 
nicht möglich. Die Starts erfolgen verzögerungsfrei 
alle 30 Sekunden. Es kann nicht gewartet werden.

Strecke & Streckenservice
Die Startlinie mit Startbogen findet sich hinter der 
Europahalle im Albgrün der Günther-Klotz-Anlage. 
Die Strecke verläuft nahezu ausschließlich auf Fuß- 
und Radwegen durch grüne Areale von Karlsruhe. 
Der Laufkurs ist auf befestigten Wegen mit einer 
blauen Linie, auf unbefestigten Wegen mit weißen 
Kalkstrichen/-pfeilen, sowie teilweise mit Schildern 
markiert. Nach jedem gelaufenen Kilometer befindet 
sich ein Kilometerschild.

StreckenApp von Komoot 
(zur zusätzlichen  
Navigation - optional)
Die Outdoor-App Komoot bietet allen Teilnehmer/in-
nen des GemeinsamRun die Möglichkeit, die Lauf-
strecke online abzurufen und sie zur Navigation zu 
nutzen. Mehr Info unter: komoot.gemeinsamrun.de 
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Für die notwendigen Kartendaten erhält jedes Duo 
mit der individuellen Meldebestätigung für beide 
Teilnehmer/innen je einen Gutscheincode im Wert 
von 8,99 Euro für die Region Rhein-Neckar-Eck, die 
die Kartendaten für unsere Region beinhaltet.  
 
Strecke & Absperrungen
Die Veranstaltungsfläche ist im Start- und 
Zielbereich abgesperrt. Zuschauer sind hier nicht 
zulässig. Ansonsten ist die Laufstrecke nicht ab-
gesperrt. Sie verläuft nahezu ausschließlich auf 
Fuß- und Radwegen. Für alle Laufduos gilt auf 
der gesamten Strecke die StVO. Dies gilt natürlich 
ebenso beim Überqueren öffentlicher Straßen und 
Straßenbahngleisen. Ebenso ist auf Radfahrer und 
Fußgänger auf der Strecke Rücksicht zu nehmen.  
Im Naturschutzgebiet „Fritschlach“, zwischen km 
5,3 und km 6,8 sowie zwischen km 11,5 und km 
13,5 dürfen die Wege nicht verlassen werden.  

Streckenverpflegung
An den Kilometerpunkten 5, 9 und 15 finden sich 
Getränkestellen. Hier werden Becher mit Wasser 
und Iso-Getränken angeboten. Die Becher mit den 
Getränken können aus hygienischen Gründen nicht 
angereicht, sondern müssen vom Läufer selbst 
genommen werden. Bitte entsorgen Sie die leeren 
Becher anschließend in die vorgesehenen Abfallbe-
hälter hinter jeder Verpflegungsstation.
Zusätzliche Selbstverpflegung (Riegel etc.) oder 
weiteres Wasser/Getränk empfehlen wir witterungs- 
und bedarfsabhängig selbst mitzuführen. 

Sanitätsdienst & medizinische Sicherheit
Getreu dem Motto „GemeinsamRun“ ist das primäre 
Ziel aller Laufduos, den gesamten Lauf gemeinsam, 
d.h. ohne sich zu trennen, zu absolvieren!   
 
Jedes Laufduo hat während des Laufs mindestens 
1 Mobiltelefon mit sich zu tragen, um bei gesund-
heitlichen Problemen oder Notfällen selbstständig 
schnell Hilfe anfordern zu können. Die konkreten 
Notfallnummern senden wir allen Startern mit den 
letzten aktuellen Infos am 16.9.20 per Mail zu (s. 
ebenso: FAQ - Notfälle/Sicherheit unter: www.ge-
meinsamrun.de ). Bitte die Nummern vor dem Lauf 
im Handy abspeichern. 
Bei Notfall-Anrufen v.a. den Standort, d.h. z.B. den 
ungefähren Kilometerpunkt mitteilen (Aufzeichnung 
über Laufuhr oder App empfohlen).  
Sanitäter finden sich ansonsten entlang der Strecke 
ca. alle 3 Kilometer sowie im Zielbereich.
 
Bitte achten Sie gegenseitig auf die Leistungsfähig-
keit Ihrer Laufpartnerin bzw. Ihres Laufpartners, 
um sich gegenseitig nicht zu überfordern. Dies ist 
der Fall, solange beide sich problemlos unterhalten 
können. Gesundheitlichen Schwierigkeiten wird 

damit effektiv vorgebeugt und Sie können als Team 
den Lauf genießen

Zieleinlauf (bis Zielschluss “Late Train” 16:30 Uhr) 
Zielverpflegung: Im Ziel erhält jede(r) Läufer/in  
seinen Finisher-Beutel mit 2 Äpfeln und Gebäck. 
Zudem wird im Ziel sowohl Wasser als auch isoto-
nisches Getränk sowie alkoholfreies Bier von Bit-
burger (3 Sorten: Alkoholfrei 0,0%, Grapefruit 0,0%, 
Radler 0,0 %) angeboten. Becher und Flaschen 
können nicht angereicht werden. Die zeitliche 
Aufenthaltsdauer im Stadion ist nach Zielankunft 
möglichst kurz zu gestalten, d.h. das Stadion ist 
baldmöglichst - nach ca. 15 min - zu verlassen.  
Ein Mund-Nasenschutz ist im Stadion aus- 
schließlich bei Benutzung der vorhandenen Toilet-
ten notwendig. 
Hinweis: Der Zugang in das Carl-Kaufmann-Sta-
dion ist Corona-bedingt leider nur den Teilneh-
mern des GemeinsamRun gestattet. Zuschauern/ 
Familienmitgliedern etc. dürfen wir leider keinen 
Einlass gewähren. 
 
Fotodienst auf Getpica.com
Teilnehmerfotos sind bereits kurz nach dem Ren-
nen verfügbar. Um an die eigenen Bilder zu gelan-
gen ist vorweg eine Registrierung auf der Plattform 
getpica.com notwendig. Danach ist der persönliche 
alphanumerische Code (z.B. CS5H40B5Q) ein-
zugeben. Nach Eingabe dieses Buchstaben/Ziffern-
Codes (findet sich links und rechts unterhalb des 
QR-Codes und getpica.com), gelangt man direkt zu 
den eigenen Fotos.  
Nun kann ein Teilnehmerfoto ko-
stenlos ausgewählt und bestellt 
werden. Weitere Teilnehmerbilder 
sind kostenpflichtig. 

Durch dieses Verfahren sind die persönlichen Bilder 
im Einklang mit den neuen Datenschutzregelungen 
weitestgehend geschützt.
Bitte den QR-Code auf der Startnummer nicht 
verdecken. (Nur dadurch ist eine automatische 
Zuordnung der Fotos zum Laufduo möglich).Im 
Bereich der Zielverpflegung befindet sich zudem 
eine “betreute” Fotobox. Dort können Duos eine 
Bildserie (3 Fotos) von sich machen lassen. Diese 
Bildserie wird danach im Postkartenformat vor Ort 
ausgedruckt und kann gratis mitgenommen werden.

Ergebnisse und Urkunde
„GemeinsamRun“ ist kein Wettkampf. Daher gibt es 
keine Siegerehrungen und Ranglisten. Es gibt dafür 
eine alphabetische Ergebnisliste aller Teams mit 
den persönlichen Laufzeiten der beiden Teilnehmer/
innen jedes Duos. (Im Normalfall, d.h. wenn beide 
zusammen bleiben, sollten die Laufzeiten beider 
Sportler nahezu identisch sein). 

1. Eine Teilnahme am Lauf ist nur gestattet, wenn 
keine Symptome für eine Corona-Erkrankung 
vorliegen, man vor kurzem keinen Kontakt zu 
nachweislich infizierten Personen hatte und kein 
positiver Test vorliegt. Nach einem Urlaub in Coro-
na  Risikogebieten lassen Sie sich bitte nach den 
Vorgaben der Landes- bzw. Bundesregierung auf 
eine Corona-Infektion testen.

2.) Sämtliche Starter sind verpflichtet, dass ihre 
Kontaktdaten am Veranstaltungstag korrekt und 
wahrheitsgemäß in unserer Teilnehmerdatenbank 
hinterlegt sind. Etwaige Änderungen sind jederzeit 
über den zugesandten persönlichen Änderungslink 
möglich. (Für Rückfragen hierzu: info@badenmara-
thon.de bzw. 0721/1335255)

3.) Durchsagen zu den Hygieneregeln durch Spre-
cher oder Anweisungen durch das Sicherheitsper-
sonal sind stets Folge zu leisten. Eingezeichnete 
bzw. markierte Wegführungen sind zu beachten.

4.) Sicherheitsabstand: Im Startbereich, auf der 
Strecke und im Zielbereich muss gemäß den aktu-
ell geltenden Vorschriften stets auf mindestens 1,5 
Meter Abstand zu anderen Läufer/innen und Lauf-
duos o.a. Personen gehalten werden. 

5.) Hände-Desinfektion und Sanitäranlagen: 
Bitte nutzen Sie die vorhandenen Hygiene Bars zur 
Hände Desinfektion bei den Sanitäranlagen in der 
Europahalle, Start, Ziel sowie an Getränkestellen.  

Ergänzende spezifische Hinweise zur Infektionsvorbeugung 
Corona-Knigge

Bei der Benutzung der Sanitäranlagen in der Eu-
ropahalle und im Stadion ist zudem das Tragen 
eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. 

6.) Überholen auf der Laufstrecke  

Für das Überholen anderer Laufduos gilt:  
 
a.) nur an geeigneten Stellen (d.h. breite Wege, 
Ausweichmöglichkeiten) 
 
b.) Der Sicherheitsabstand von 1,5 m muss immer 
eingehalten werden 
 
c.) Ein Laufpaar das überholen möchte, kündigt 
dies einem vorauslaufenden Duo durch den lauten 
Ruf „Läufer links“ an. 
 
d.) Während des Überholvorgangs sollten sowohl 
das überholende als auch das gerade überholte 
Laufduo hintereinander und nicht nebeneinander 
laufen. 

7.) An den Getränkestellen kann kein Anreichen 
durch Helfer erfolgen. Bitte nehmen Sie die bereit-
gestellten Becher eigenständig weg oder sorgen mit 
Selbstverpflegung für sich vor. 

8.) Die zeitliche Aufenthaltsdauer im Carl-Kauf-
mann-Stadion ist nach der Zielankunft kurz zu 
gestalten, d.h. das Stadion ist baldmöglichst - spä-
testens nach ca. 15 min zu verlassen. 
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Stand: 25.8.2020  - stets aktuelle Version der vollständigen Teilnehmerinfo unter: startinfo.gemeinsamrun.de

Ergebnislisten:
Die Ergebnislisten finden sich unter 
ergebnisse.gemeinsamrun.de   
Über diese Liste können alle Duos sich ihre 
Urkunde mit Laufzeiten ausdrucken. 

Informations- und Problemlösungsschalter
Am Veranstaltungstag befindet sich ein Informa-
tionsschalter links des Haupteingangs der Europa-
halle (ausgeschildert im Außenbereich “Kasse”). Ein 
Betreten der Halle ist hierfür nicht notwendig. 
 
 
Antworten auf die häufigsten Fragen finden sich 
zudem stets aktuell bei den FAQ´s unter  
www.gemeinsamrun.de
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Stand: 25.8.2020  - stets aktuelle Version der vollständigen Teilnehmerinfo unter: startinfo.gemeinsamrun.de

Ergebnislisten:
Die Ergebnislisten finden sich unter 
ergebnisse.gemeinsamrun.de   
Über diese Liste können alle Duos sich ihre 
Urkunde mit Laufzeiten ausdrucken. 

Informations- und Problemlösungsschalter
Am Veranstaltungstag befindet sich ein Informa-
tionsschalter links des Haupteingangs der Europa-
halle (ausgeschildert im Außenbereich “Kasse”). Ein 
Betreten der Halle ist hierfür nicht notwendig. 
 
 
Antworten auf die häufigsten Fragen finden sich 
zudem stets aktuell bei den FAQ´s unter  
www.gemeinsamrun.de



Anreise
Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird 
empfohlen. Die Haltestelle „Europahalle/Europa- 
bad“ der Tramlinie 1 befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zum Start des „GemeinsamRun“. Im Umkreis 
der Europahalle finden sich am Veranstaltungstag 
genügend kostenfreie Parkplätze (vordere Parkrei-
hen bei der Europahalle sind kostenpflichtig).  
Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist kosten- 
pflichtig (keine Gratis-Fahrt mit Startnummer). 
Weitere Info zur Anreise: anreise.gemeinsamrun.de 

Starterlaubnis 
Eine Teilnahme am „GemeinsamRun“ ist nur ge- 
stattet, wenn jede(r) Starter/in die Inhalte des  
Corona-Knigge (s. Innenseite rechts) befolgt und 
beachtet. Der Corona-Knigge findet sich zudem 
stets aktuell unter: coronaknigge.gemeinsamrun.de 
Bitte ggf. zudem aktuelle Hinweise auf unserer 
Website www.gemeinsamrun.de beachten.  
 
Startunterlagen
Die Startnummern werden um den 3. September 
2020 an die Teilnehmer versandt. Vor Ort gibt es 
keine Ausgabe von Startnummern. Es ist daher 
wichtig, dass alle Teilnehmer/innen ihre Startnum-
mer am Veranstaltungstag mithaben. (Sollten Sie 
keine Sicherheitsnadeln zur Befestigung besitzen, 
so können Sie diese am Info-Schalter erhalten.)  

Umkleidemöglichkeit  
In der Europahalle kann der für Damen und Herren 
zweigeteilte Karl-Wolff Saal (rechts des Hauptein-
gangs) als Umkleide genutzt werden. Hierfür ist ein 
Mund-Nasenschutz notwendig. 
Duschmöglichkeiten nach dem Lauf können nicht 
angeboten werden. 
 
Sanitäranlagen  
Wir empfehlen ausdrücklich, die Sanitäranlagen 
in der Europahalle zu nutzen. Hier ist jedoch das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. Weitere 
Toiletten (jeweils mit “Hygiene-Bars” zur Hände- 
desinfektion) befinden sich sowohl am Start sowie 
entlang der Strecke an den Versorgungsstellen bei 
KM 5, 9 und 15 sowie nach dem Ziel im Stadion.  
 
Gepäckaufbewahrung (ohne Haftung)  
Für jeden der beiden Läufe “Early Bird” und “Late 
Train” gibt es eine Abgabestelle für Gepäck (aus-
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geschildert) in der Nähe des Haupteingangs zur  
Europahalle. Die Rückholung des eigenen Gepäcks 
hat bis spätestens 3:15 h nach dem eigenen Start 
zu erfolgen. Jedes Gepäckstück muss mit dem 
Startnummernabriss gekennzeichnet sein. 
 
Startinfo: Start-Wartezone und Startaufstellung
Über die eigene Start-Wartezone (gekennzeichnet 
mit “A-E” s. Startnummer) gelangen die Laufduos in 
den Bereich der Startaufstellung. In der Start-Warte-
zone sollte man sich wenigstens 10 Minuten 
vor dem Start einfinden. Dort sortieren sich die 
10 Duos nach der Reihenfolge der Startnummern 
(niederste ganz vorn). Diese Reihe an Läufer-
duos werden für jeden Wartebereich - ca. alle 8 
Minuten vor dem Start - aufgefordert, sich zur Start-
aufstellung zu begeben. Auf den Mindestabstand 
von 1,5 m ist hierbei stets zu achten. An der Start- 
linie wird auf einem Bildschirm für jede Startnummer 
ein 30-Sekunden-Countdown angezeigt. Der Start 
erfolgt danach eigenständig (ohne Startschuss).

Individuelle Startzeit
Der Start eines Laufduos ist nur zur festgelegten 
individuellen Startzeit möglich. Diese genaue Start-
zeit ist (ebenso wie die vorher bereits benannte 
Start-Wartezone) in der persönlichen Meldebestä-
tigung sowie jeder Startnummer eines Duos auf-
geführt. Ein Start zu einer anderen Zeit ist leider 
nicht möglich. Die Starts erfolgen verzögerungsfrei 
alle 30 Sekunden. Es kann nicht gewartet werden.

Strecke & Streckenservice
Die Startlinie mit Startbogen findet sich hinter der 
Europahalle im Albgrün der Günther-Klotz-Anlage. 
Die Strecke verläuft nahezu ausschließlich auf Fuß- 
und Radwegen durch grüne Areale von Karlsruhe. 
Der Laufkurs ist auf befestigten Wegen mit einer 
blauen Linie, auf unbefestigten Wegen mit weißen 
Kalkstrichen/-pfeilen, sowie teilweise mit Schildern 
markiert. Nach jedem gelaufenen Kilometer befindet 
sich ein Kilometerschild.

StreckenApp von Komoot 
(zur zusätzlichen  
Navigation - optional)
Die Outdoor-App Komoot bietet allen Teilnehmer/in-
nen des GemeinsamRun die Möglichkeit, die Lauf-
strecke online abzurufen und sie zur Navigation zu 
nutzen. Mehr Info unter: komoot.gemeinsamrun.de 
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