
 
 

COVID-19-Präventionskonzept 
 

14. Kinder- und Jugendlauf am 05.09.2020 in Hausmening 
 

 

Die wesentlichen Maßnahmen für die einzelnen Personen sind:  
>Abstandhalten (mindestens 1 Meter),  
>Einhaltung der Hygieneregeln als Selbstschutz 
>Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Leben als Fremdschutz! 
 

Der Laufclub Neufurth appelliert an die Läufer, Betreuer und Besucher sich an 
die aktuellen Verhaltensregeln der Bundesregierung zu halten. Wir wollen 
keine Infektionen bei unserer Laufveranstaltung. Als laufbegeisterte 
Hobbysportler wollen wir unsere 100% Lungen-funktionsfähigkeit und somit 
unsere Gesundheit beibehalten.   Bitte Abstand halten! 
 

Der Veranstalter Laufclub Neufurth geht davon aus, dass die Personen, die sich 
zu einem Laufbewerb anmelden und teilnehmen, nicht zur unmittelbaren 
Risikogruppe zählen. 
 

Der Kinder- und Jugendlauf ist eine Freiluftveranstaltung. Die Bewerbe finden 
ausschließlich in freier Natur statt. Um Gruppenansammlungen zu vermeiden 
wird darauf hingewiesen unbedingt die Möglichkeit zur Online-Voranmeldung 
unter www.fitlike.at zu nutzen. Nachmeldungen sind nur mehr möglich wenn 
die Höchstanzahl an TeilnehmerInnen von 120 online noch nicht erreicht 
wurde. Durch die Anmeldung wird von jeder Teilnehmerin und Teilnehmer 
bestätigt, dass er gesund an den Start geht und sich an die 
Verhaltensregelungen der Bundesregierung hält. 
  

Die Startnummernabholung findet unmittelbar nach dem zugewiesenen 
Eingang statt. Hier befindet sich auch ein Desinfektionsspender und die 
Registrierung. 
Es gibt keine Duschmöglichkeiten. Die WC-Anlagen im Sportzentrum können 
benützt werden. 
Schilder werden im ganzen Areal an die wichtige Abstandsregel erinnern.  
 

Der Start- bzw. Zielbereich ist abgesperrt bzw. als solcher gekennzeichnet und 
darf nur von Läufern oder Mitarbeitern betreten werden. Es gibt dort auch 
Lautsprecher, damit die Läufer die Anweisungen der Moderatoren/Veranstalter 
besser befolgen können. Durch die individuellen Startzeiten der einzelnen 
Altersgruppen wird es zu keinen Menschenansammlungen kommen.  
 

http://www.fitlike.at/


 
 
Es wird keine Verpflegungsstelle geben. Die AthletInnen werden nach dem 
Zieleinlauf ein Verpflegungssackerl überreicht bekommen. Nach Beendigung 
des Laufbewerbes wird die Startnummer nicht von Mitarbeitern eingesammelt, 
sondern diese wird von jedem Läufer selbständig bei einer vorbereiteten 
Sammelstelle im Zielgelände entsorgt oder kann mitgenommen werden.  
Bei der am Sportplatz abgehaltenen Siegerehrung gibt es Ehrenpreise für die 
ersten 3. 
Eine kleine Verlosung von wenigen Sachpreisen findet ebenfalls am Sportplatz 
statt, so dass der geforderte 1 m Mindestabstand von jedem eingehalten 
werden kann. 
 

Der Kantinenbereich für AthletInnen, Betreuer und Besucher wird als 
Einbahnsystem, mit ausreichenden Hinweisschildern geführt. Es gibt keine 
Sitzmöglichkeit im Inneren der Kantine. Ansammlungen werden sofort vom 
Veranstalterpersonal aufgelöst. Desinfektionsspender ist beim Eingang 
vorhanden.  
 

Nach Verlassen der Sportstätte ist die Laufveranstaltung für den Läufer von 
Seiten der Organisation des LC Neufurth beendet. Der Läufer darf sich als 
Privatperson bewegen und obliegt somit nicht mehr der Zuständigkeitsbereiche 
des Veranstalters.  
 

Von der Veranstaltung wird es eine Teilnehmer-, Besucher- u. Mitarbeiterliste 
geben. Die Mitarbeiter wurden über die aktuellen Verhaltensregel der 
Bundesregierung unterrichtet und angewiesen, im Anlassfall auf die wichtige 
1m Abstandsregel zu achten u. hinzuweisen.  
 

Laufclub Neufurth, August 2020 

 


