Ergänzende spezifische Hinweise zur Infektionsvorbeugung

Corona-Knigge

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 Corona 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@badenmarathon.de bzw. 0721/1335255)
3.) Durchsagen zu den Hygieneregeln durch Sprecher oder Anweisungen durch das Sicherheitspersonal 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 aktuell geltenden Vorschriften stets auf mindestens 1,5
Meter Abstand zu anderen Läufer/innen und Laufduos 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.

Bei der Benutzung der Sanitäranlagen in der Europahalle 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 bereitgestellten Becher eigenständig weg oder sorgen mit
Selbstverpflegung für sich vor.
8.) Die zeitliche Aufenthaltsdauer im Carl-Kaufmann-Stadion ist nach der Zielankunft kurz zu
gestalten, d.h. das Stadion ist baldmöglichst - spätestens nach ca. 15 min zu verlassen.

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.

Gemeinsam

Informations- und Problemlösungsschalter
Am Veranstaltungstag befindet sich ein Informationsschalter links des Haupteingangs der Europahalle (ausgeschildert im Außenbereich “Kasse”). Ein
Betreten der Halle ist hierfür nicht notwendig.
powered by

Antworten auf die häufigsten Fragen finden sich
zudem stets aktuell bei den FAQ´s unter
www.gemeinsamrun.de

