
Dokument in ständiger Überarbeitung  
Einleitung  

Im nachfolgenden Konzept sollen die Voraussetzungen aus medizinischer Sicht erörtert und die 
Möglichkeit geschaffen werden, am Wochenende (06.08-08.08.2021) den Lauf und die Veranstaltung 
des Charity Mega Runs (kurz: CMR) mit entsprechender Zuschauerbeteiligung durchführen zu 
können.  

Die Zuschauerbeteiligung ist jeweils für die Tage Samstag und Sonntag geplant. Ein geringere 
Zuschauerbeteiligung ist auch Freitag möglich.  

 

Maßnahmen zur Minimierung des Übertragungsrisikos bei Zufahrt, am Weg zur Tribüne, 
auf den Tribünensitzplatz sowie rund um die notwendigen Versorgungseinheiten.  
 
Der Laufsport und damit der CMR hat charakteristisch einen äußerst angenehmen und 
fachkundigen Besucherkreis. Die Besucher halten sich, mit Ausnahme von Toilettengängen 
ausschließlich im Außenbereich auf und können alle gesetzlich gültigen Verhaltensregeln, 
sowohl während der Anfahrt als auch in der übrigen Zeit am Weg zum Gelände, vor Ort, 
sowie am Weg nach Hause einhalten. 
 
Grundsätzlich kann neben der Händehygiene vor allem die Einhaltung des Abstands auf dem 
gesamten Veranstaltungsgelände sichergestellt werden. Sollte es notwendig sein, den 
Sicherheitsabstand kurz zu unterschreiten, kann dies durch das Tragen einer Mund-Nasen-
Maske in jeder Situation gelöst werden.  
 
 
Daraus ergibt sich der folgender Maßnahmenkatalog für die geplanten Abläufe:  
 
Hygiene-Konzept  
 
Grundvoraussetzung zur Minimierung des Übertragungsrisikos ist die Einhaltung der 
Basishygienemaßnahmen (Hände waschen, Händedesinfektion, Hustenund Nieshygiene, 
Abstand) sowie das richtige Verwenden des Mund-NasenSchutzes, sollte man den 
Mindestabstand von 1,5m unterschreiten müssen.  
 
Aus diesem Grund werden folgende Maßnahmen umgesetzt:  
 
• Aufforderung zum regelmäßigen Händewaschen: Am Gelände der Rennstrecke (dh. Im 
Bereich der Toiletteneinheiten) sind Waschbecken verfügbar, welche mit genügend Seife 
ausgestattet sind. Die Seifen- und Papierspender und Desinfektionsmittel werden in 
regelmäßigen Abständen kontrolliert und aufgefüllt.  
• Aufforderung zur regelmäßigen Hand-Desinfektion: An den zentralen Punkten des 
Geländes, dh. bei allen Sanitäreinheiten, Zugängen und gastronomischen Einheiten werden 
Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Auch diese werden in regelmäßigen Abständen 
kontrolliert und aufgefüllt.  
 



Weiters werden im gesamten Gelände Schilder mit den Basishygienemaßnahmen (Hände 
waschen, Händedesinfektion, Husten- und Nieshygiene, Abstand) sowie das richtige 
Verwenden des Mund-NasenSchutzes positioniert. Neben dieser Beschilderung sind auch 
Ordner im Einsatz, welche die vorgegebenen Hygienemaßnahmen kontrollieren und bei 
Nichtbeachtung darauf hinweisen. 
 
Betriebszeiten:  
 
An den Veranstaltungstagen startet der Betrieb um 10 und endet am Samstag, 7. August 
2021 um 23 und am Sonntag, 8. August 2021 um 18 Uhr.  
Es wird ausreichend Zeit eingeplant um Stausituationen sowohl bei der Ankunft, vor Ort wie 
auch beim Abgang zu vermeiden.  
 
Besucher  
 
Die Besucher der Veranstaltung werden von den Veranstaltungsteilnehmern getrennt zur 
Anlage geleitet und halten sich auf entsprechend geöffneten Flächen entlang der Strecke 
sowie im Start- Ziel Bereich in ausreichenden Abständen auf. Eine wirkliche Vermischung 
zwischen Besucher und Teilnehmer, auf dem Veranstaltungsgelände, kommt erst nach dem 
Lauf zustande. 
 
Zu- und Abweg zur jeweiligen Besucherzone:  
 
Vom jeweiligen Parkplatz führt der Fußweg für die Besucher direkt zu den jeweils geöffneten 
Anlagen. Dieser Weg wird sowohl beim Ankommen als auch beim Weggehen von den 
Veranstaltungsbesuchern verwendet. Auf den Zu- und Abwegen gilt generell die 1,5m 
Abstandsregel. Sollte diese in einzelnen Ausnahmesituationen kurzzeitig nicht eingehalten 
werden können, gilt es generell den Mund- und Nasenschutz verpflichtend zu tragen.  
 
Besucherzonen:  
 
Die Zugangskontrollen im Bereich des Veranstaltungsareals werden ausreichend 
dimensioniert, um Stausituationen zu vermeiden. Der Zutritt und Abgang erfolgt jeweils in 
getrennten Spuren, um einen Begegnungsverkehr einzelner Personen auf engen Raum sicher 
auszuschließen. Während der stärker frequentierten Zeitfenster bei der Ankunft und beim 
Abgang werden, jeweils mehrere Spuren in die notwendige Richtung beauftragt.  
 
Aktuell gehen wir von einer maximal gleichzeitig anwesenden Personenanzahl am Samstag 
von 300 und Sonntag von ca. 150 Personen aus. 
 
In allen Besucherzonen sowie den allgemeinen Begegnungszonen hinter den Tribünen gilt 
generell die 1,5m Abstandsregel. Sollte diese in einzelnen Ausnahmesituationen kurzzeitig 
nicht eingehalten werden können, gilt es generell den Mund- und Nasenschutz verpflichtend 
zu tragen.  
 
 
 
 
 



Sitzplatzbereiche:  
 
Der gesamte Bereich auf dem Rhein-Nahe-Eck verfügt über Sitzplätze, welche über ein 
entsprechendes Abstandssystem verteilt werden.  
Zwischen den verschiedenen Besuchergruppen wird jeweils seitlich ein Schutzabstand von 
ca. frei freien Sitzplätzen eingeplant.  
Sollte dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden können (z.B. beim Betreten bzw. 
Verlassen der jeweiligen Sitzreihen), gilt die Vorgabe den Mund und Nasenschutz zu tragen. 
 
Bei allen geöffneten Sanitäreinrichtungen werden neben den Handwaschbecken auch 
Desinfektionsspender bereitgestellt.  
 
Sanitäreinrichtungen innerhalb der Besucherzonen:  
 
In jeder Besucherzone gibt es ausreichend Sanitäreinrichtungen mit wassergespülten 
Toiletten und Handwaschbecken.  
 
Seife und Desinfektionsmittel wird im ausreichenden Maße bereitgestellt. Es finden auch 
laufend Reinigungen und Desinfektionen statt.  
 
 
Gastronomische Versorgung:  
 
In der gesamten Besucherzone sind gastronomische Versorgungen in Form von Ständen 
vorhanden.  
 
Die Stände werden konform der zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Gesetze betrieben. 
Sämtliche gesetzlichen Standards werden sicher eingehalten.  
 
Beim Anstellen gilt generell die 1,5m Abstandsregel. Sollte diese in einzelnen 
Ausnahmesituationen kurzzeitig nicht eingehalten werden können, gilt es generell den 
Mund- und Nasenschutz verpflichtend zu tragen.  
 
Die permanenten Restaurantbereich im Bereich der Haupt Tribüne werden entsprechend der 
gesetzlich gültigen Gastronomieverordnungen betrieben.  
 
Unterstützende Maßnahmen:  
 
Alle Verhaltensregeln werden durch Hinweisschilder gut ersichtlich kommuniziert.  
Ergänzend gibt es ausreichend Ordnerpersonal welches unterstützend agiert.  
 
Parallel werden alle Verhaltensregeln auch durch den eigens eingewiesenen Platzsprecher, 
über die fix installierte Beschallungsanlage kommuniziert.  
 
Im Falle von Personen mit auffälligen Symptomen werden diese zur Seite gebeten und eine 
Temperaturmessungen durchgeführt. Sollte eine medizinische Versorgung erforderlich sein 
wird diese sichergestellt.  
 
 



Einsatzorganisationen:  
 
Zur Sicherstellung aller medizinischen Schwerpunkte erfolgt die Zusammenarbeit mit dem 
CMR Testcenter und dem Rettungsdienst Corneli.  
 
Alle weiteren Einsatzorganisationen werden auch bereits im Vorfeld in die Planung und die 
Eventabläufe mit eingebunden und stehen auf Anruf bereit.  
 
Medizinische Einrichtungen  
 
Die medizinische Versorgung aller erfolgt durch den Rettungsdienst Corneli.  
 
Umgang mit Personen mit Verdacht auf Covid-19  
 
Wenn sich ein Besucher krank fühlt, ist sofort das CMR Testcenter zu kontaktieren. Weitere 
Maßnahmen sollten auf der Grundlage der Anamnese sowie des klinischen Zustandes des 
Patienten ergriffen werden.  
 
Bei klinischem Verdacht auf Covid-19 sollte so schnell wie möglich eine Diagnose gestellt 
werden, um die Krankheit auszuschließen. Aufgrund der vorherigen Kontrolle aller 
Beteiligten Besucher, Teilnehmer wie auch Mittarbeiter durch einen Covid 19 POC Test sollte 
die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sehr gering sein.  
 
Zur Überprüfung im Falle eines positiven POC Testes oder anderer Anzeichen einer 
möglichen Infektion wird vor Ort die Möglichkeit eines ambulanten PCR Testes gewährleistet. 
Somit ist eine genauer befund innerhalb von 30 min möglich. 
 
Sollte bei den Gesundheits-Checks ein entsprechender Verdacht auf eine 
Infektionserkrankung auffallen, werden diese Personen zur Abklärung am Gelände kurzzeitig 
isoliert. Zur Überprüfung im Falle eines positiven POC Testes oder anderer Anzeichen einer 
möglichen Infektion wird vor Ort die Möglichkeit eines ambulanten PCR Testes gewährleistet. 
Somit ist eine genauer befund innerhalb von 30 min möglich. Alle Test Center und auch die 
PCR Teststation übermitteln Ihre möglichen positiven Covid19 Test Ergebnisse direkt an die 
für den Wohnsitz zuständigen Gesundheitsämter des Besuchers/Teilnehmers. Eine direkte 
Anbindung an die DEMIS Schnittstelle erfolgt bis zum 31.06.2021 
 
 
Schutzausrüstung  
 
Der Veranstalter stellt ausreichende Schutzausrüstung (FFP2 Masken; Handschuhe, 
Desinfektionsmittel, Hygienetücher), käuflich erwerbbar an sämtlichen Ständen, für alle 
Besucher bereit und ausreichend Desinfektionsmittel im Bereich sämtlicher Sanitäreinheiten 
zur Verfügung.  
 
Die richtige Anwendung dieser Schutzausrüstung wird durch das Ordnerpersonal laufend 
kontrolliert.  
 
 
 



Risikokommunikation  
 
Es muss sichergestellt werden, dass während der Veranstaltung allen Besuchern ausreichend 
Informationen über das erforderliche Verhalten und der Hygienemaßnahmen zur Verfügung 
steht. Der Veranstalter garantiert die Umsetzung dieser konkreten 
Kommunikationsmaßnahmen.  
 
Eine ausreichende Information über alle erforderlichen Verhaltensregeln ist durch eine 
Ausschilderung an den Zugangsbereichen sichergestellt. 
 
Nachverfolgung: 
 
Durch den Einsatz einer Digitalen Besuchererfassung beim Zutritt des 
Veranstaltungsgeländes wird gewährleistet, dass eine Besucheranzahl von max. 500 
Personen nicht überschritten wird. Die ständige Überwachung beider Ein-/Ausgänge durch 
ein appbasiertes Tool trägt Sorge für die Einhaltung als solches. 
 


