
Hygieneschutzkonzept  

Veranstaltung: 8. Burglengenfelder Crossduathlon am 09.10.2021  

“Jag de Wuidsau“ 

Stand 06.10.2021 

Mit Abholung der Startunterlagen, erklärt der Teilnehmer, dass er das Hygienekonzept, die 

COVID19-Bestimmungen, den Haftungsausschluss und die Teilnahmebedingungen gelesen hat, 

anerkennt und einhalten wird.  

Allgemeine Verhaltensempfehlungen 

• wo möglich ist der Mindestabstand von 1,5 m einhalten,  

• wo dies nicht möglich wird eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske bzw. 

FFP2-Maske) empfohlen 

• auf ausreichende Handhygiene ist zu achten  

 

Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske bzw. FFP2-Maske) 

Maskenpflicht besteht  

• bei der Abholung der Startnummer: Hier haben sowohl die Helfer als auch die Starter eine 

Maske zu tragen. 

• beim Startprozedere: Bei der Startaufstellung ist eine Maske zu tragen. Diese wird erst nach 

Aufforderung kurz vor dem Startschuss abgenommen.  

• nach dem Zieleinlauf bei der Zielverpflegung. Dazu erhalten alle Teilnehmer eine Maske vom 

Veranstalter. 

• bei der Ausgabe von Getränken und Speisen 

• überall dort wo der Mindestabstand von 1.5 m nicht eingehalten werden kann 

• bei der Siegerehrung 

 

Teilnehmer 

Folgende Personen (Besucherinnen und Besucher/Teilnehmer) sind von der Veranstaltung 

ausgeschlossen: 

• Personen mit aktuell nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion. 

• Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten und aktuell einer 

Quarantäneanordnung unterliegen. 

• Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 

Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

• Personen die Symptome einer Atemwegserkrankung, Fieber und Infektionskrankheiten 

haben 

Startnummernausgabe 

Die Startnummernausgabe und die Nachmeldung erfolgt im Freien. Es wird ein Einbahnverkehr mit 

Bodenmarkierungen (1.5 m Abstand) eingerichtet. 

 

 



Zielverpflegung 

Es gibt im Ziel Getränke, diese werden in Einwegbechern oder Einwegflaschen ausgegeben. Die 

Verpflegung muss der Teilnehmer selbst nehmen. Es wird ein Einbahnverkehr mit 

Bodenmarkierungen (1.5 m Abstand) eingerichtet. 

 

Verpflegung Helfer und Zuschauer  

Es gibt im Zuschauerbereich Getränke, diese werden in Einwegbechern oder Einwegflaschen 

ausgegeben. Die Verpflegung muss der Teilnehmer selbst nehmen. Es wird ein Einbahnverkehr mit 

Bodenmarkierungen (1.5 m Abstand) eingerichtet. 

 

Siegerehrung 

Es gibt keine Siegerehrung im Innenbereich, nur eine Flowerceremony im Freien. Geehrt werden die 

drei Erstplatzierten jeder Kategorie. Hier ist eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann. 

WC‘s 

In den WC‘s  sind fließendes Wasser zum Händewaschen, Seife und Desinfektionsmittel sowie 

Papierhandtücher vorhanden. 


