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40. Nikolauslauf am 04.12.2021 

Konzept für die Durchführung  

unter Beachtung der Vorschriften der Coronaverordnung 

Stand: November 2021 

Vorbemerkung:  

Nachdem im Landkreis Heidenheim seit Ausbruch der Corona-Infektionen viele Laufveranstaltungen 
ausgefallen sind, hat sich die Leichtathletikabteilung der TSG Schnaitheim zum Ziel gesetzt, unseren 
Jubiläumslauf, den 40. Nikolauslauf am 04.12.2021 auf dem Moldenberg durchzuführen. Damit 
wollen wir den zahlreichen Hobby- und Freizeitläufern im Landkreis eine Perspektive geben, sich in 
ihrem Sport wieder im Kreis der Läuferfamilie mit anderen Sportlern zu vergleichen. Dabei legen wir 
größten Wert darauf, über die bestehenden Hygienevorschriften hinaus den Sportlern das Gefühl zu 
vermitteln, dass sie an einem Wettkampf teilnehmen, an dem sie sich sicher und wohl fühlen.  

Wie groß wird die Veranstaltung?  

Die Veranstaltung findet ausschließlich im Freien statt. Aus der Erfahrung der bisherigen 
Veranstaltungen ist davon auszugehen, dass eine Teilnehmerzahl von 300 nicht überschritten wird. 
Zusammen mit einer hoch gegriffenen Zahl von 200 Zuschauern wird die Zahl von 500 Personen nicht 
überschritten. Die Startzeiten der verschiedenen Läufe sind nach Alter und Streckenlänge zeitlich 
versetzt festgelegt. Dadurch werden sich nie alle Läuferinnen, Läufer und Zuschauer gleichzeitig auf 
dem Wettkampfgelände aufhalten. Weiter wird in der Ausschreibung gezielt auf eine Voranmeldung 
hingewirkt. Dadurch wird der Aufenthalt im Anmeldebereich verkürzt.  

Zugang zu Veranstaltungsgelände 

Der Zugang zum Veranstaltungsgelände wird vom Veranstalter nach den tagesaktuell gültigen 
Corona-Regeln der Landesverordnung kontrolliert. Berechtigte erhalten ein Bändel, anderen 
Personen ist der Zugang nicht gestattet. 

Welche Einrichtungen werden genutzt?  

Parkflächen sind die üblichen Parkplätze an den Sportanlagen Moldenberg. Bei den letzten 
Veranstaltungen waren diese Parkflächen ausreichend. Die Größe der Parkflächen gewährleistet, 
dass sich alle Personen in einem Abstand von 1,5 m bewegen können.  

Um die Sportanlagen auf dem Moldenberg befinden sich Flächen und Wege zum Aufwärmen sowie 
der Start- und Zielbereich. Der Lauf selbst findet auf Waldwegen statt, die überwiegend geschottert 
und auf einem sehr kurzen Stück geteert sind. Die Breite überschreitet in der Regel 2,50 Meter 
deutlich, sodass Überholen mit Abstand möglich ist.  

Wie erfolgt die Startnummernausgabe?  

Vor dem Clubhaus Moldenberg wird die Startnummernausgabe eingerichtet. Durch Absperrbänder 
wird der Zugang geregelt. Auf dem Boden wird der Abstand von 1,50 m markiert. Durch Abbuchung 
der Startgelder bei allen Voranmeldungen wird eine zügige Ausgabe der Startnummern erreicht. Mit 
der Startnummernausgabe bestätigen die nach der CoronaVO Verpflichteten bzw. die Eltern durch 



Unterschrift, dass sie die tagesaktuell gültigen Corona-Regeln der CoronaVo erfüllen, am 
Wettkampftag gesund und nicht z.B. an einer Erkältung erkrankt sind. Der Veranstalter überprüft, ob 
die Teilnehmenden laut aktuell gültiger Corona-VO an der Veranstaltung teilnehmen dürfen.  

Wie wird gestartet?  

Gestartet wird in vier Läufen nacheinander jeweils im Massenstart. Für die Läuferinnen und Läufer 
besteht im Startbereich Maskenpflicht. Die Masken dürfen erst mit dem Start abgenommen werden. 
So wird die „ungeschützte“ Zeit auf ein notwendiges Maß minimiert.  

Was passiert nach dem Zieleinlauf?  

Die Teilnehmer werden zügig durch den Zielkanal geleitet. Auf das Verzichten von Umarmungen und 
größeren Gruppenansammlungen wird vom Veranstalter hingewiesen. Zur Bereitstellung von 
Getränken kann momentan keine Aussage erfolgen. Wir orientieren uns an den tagesaktuellen 
Corona-Regeln der Landesverordnung.  

Duschen, Bewirtung und Siegerehrung?  

Sollte es die Corona-Bestimmungen erlauben, sind die Duschen geöffnet und für die Läuferinnen und 
Läufer zugänglich. Die Zahl der gleichzeitig Duschenden wird begrenzt und der Abstand deutlich 
markiert.  Die WC‘s im Sportheim sind geöffnet. Ausreichend Desinfektionsmittel stehen zur 
Verfügung. Eine Siegerehrung findet unter Einhaltung der Corona-Regeln statt. Dies ist jedoch nur 
dann der Fall, wenn die Corona-Bestimmungen dies zulassen. Der Veranstalter weist auf 
Maskenpflicht und Einhaltung der Abstandsregeln hin. Die Ergebnisse werden baldmöglichst ins Netz 
gestellt. Über das Anmeldeportal kann sich jeder Teilnehmer seine persönliche Urkunde ausdrucken. 
Eine sehr eingeschränkte Bewirtung mit kleinen Speisen und Getränken wird im Start- /Zielbereich 
angeboten.  

Maskenpflicht  

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten und 
jedem ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, legen wir ggfls. über die bestehenden 
Coronavorschriften hinaus auf dem Veranstaltungsgelände eine Maskenpflicht fest. In der 
Ausschreibung und den öffentlichen Berichten wird darauf hingewiesen, dass auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände für alle Besucher und für Läuferinnen und Läufer vor und nach dem 
Wettkampf Maskenpflicht gilt, sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten wird. 
Insbesondere sollen hierdurch Eltern, die im Eifer des Wettkampfs ihre Kinder anfeuern und dabei 
Abstandsregeln vergessen, zu einem angemessenen Verhalten verpflichtet werden. Die 
Maskenpflicht gilt für alle Helfer, sofern sie zu Sportlern (z.B. Starteinweisung, Zieleinlauf) oder 
Besuchern und anderen Helfern den Mindestabstand nicht einhalten können. Für die Läuferinnen 
und Läufer besteht im Startbereich Maskenpflicht. Die Masken dürfen erst mit dem Start 
abgenommen werden. Der Wettkampfsprecher wird alle Anwesenden regelmäßig und eindringlich 
auf die Maskenpflicht hinweisen. Wettkampfhelfer sind zur Vorbildfunktion verpflichtet und werden 
die Einhaltung überwachen und Personen mit Nichtbeachten zum Tragen der Maske anweisen.  

Desinfektion  

Der Anmeldebereich (Tischflächen) wird regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt. Die Bereiche 
für die Ausgabe der Getränke und vereinfachten Verpflegung werden zwischen den verschiedenen 
Läufen (Streckenlängen) ebenfalls mit Desinfektionsmittel gereinigt. Handdesinfektionsmittel stehen 
in den WC’s zur Verfügung.  

 

 



Nachvollziehbarkeit 

Teilnehmer teilen mit der Anmeldung ihre Kontaktdaten einschließlich der Telefonnummer mit. 
Aufgrund des Wettkampfablaufs (Startnummernausgabe, Startaufstellung, Zieleinlauf) kann 
nachvollzogen werden, welche Läufer tatsächlich am Wettkampf teilgenommen haben oder ob 
Teilnehmer gar nicht erschienen sind. Für Besucher werden Listen ausgelegt, in die sie ihre 
Kontaktdaten und den Beginn ihres Erscheinens am Wettkampfgelände eintragen. Zum 
vereinfachten Registrieren wird ein QR-Code im Rahmen der Corona-Warn-App/LucaApp angeboten. 

Absage der Veranstaltung  

Bei entsprechenden Verordnungen, die Wettkämpfe mit diesem Hygienekonzept nicht mehr 
zulassen, oder bei einer Gesamtlage der Covid-19-Infektion, die ein Sicher- und Wohlfühlen aller 
Teilnehmer und Besucher nicht gewährleistet, wird dieses Hygienekonzept angepasst oder wird die 
Veranstaltung ggfls. auch kurzfristig abgesagt. Die Läuferinnen und Läufer werden darüber 
informiert. 

 

 


