Hygiene- & Organisationskonzept für den

veranstaltet von

am 03. Oktober 2021

Einleitung
Der Kiel.Lauf powered by Förde Sparkasse ist eine der größten Sportveranstaltungen der
Landeshauptstadt Kiel und jedes Jahr ein sportliches Highlight für tausende Menschen. Im
Unterschied zu anderen Großveranstaltungen in Kiel kann beim Kiel.Lauf im Rahmen der
Startunterlagenausgabe und der Einlasskontrolle im Startbereich eine Überprüfung der 3G-Regelung
und damit ein angemessener Schutz aller teilnehmenden Sportler*innen erfolgen. Durch die
Voranmeldung und persönliche Abholung der Startunterlagen ist auch eine Kontaktnachverfolgung
gewährleistet.
Das nachfolgende Hygiene- und Organisationskonzept soll deutlich machen, dass eine sorgfältig
geplante und unter Einhaltung bestimmter Regeln durchgeführte Laufveranstaltung mit bis zu 7.000
Teilnehmer*innen unter Wahrung der geltenden Kontaktbeschränkungen und
Infektionsschutzmaßnahmen verantwortungsbewusst durchgeführt wird.
Dabei ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer*innen als Sportler*innen ein überaus hohes Maß
an Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung mitbringen und die ihnen auferlegten
Maßnahmen und Regelungen diszipliniert einhalten. Darüber hinaus ist unsere Veranstaltung so
konzipiert, dass nur Personen, die ihre vollständige Impfung, ihre Genesung oder eine aktuelle
negative Testung nachgewiesen haben, überhaupt teilnehmen dürfen.
Das Konzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Veranstaltungsorganisation und wurde in
organisatorischen Fragen vom Gesundheitsamt unterstützt. Es folgt zudem den Leitlinien des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Allgemeine Richtlinien
Das nachfolgende Hygiene- und Organisationskonzept basiert auf folgenden Grundsätzen:
•

•

•

•

•

•

Alle an der Veranstaltung Beteiligten (Teilnehmende, Helfende, Dienstleistende, Medien,
Sponsoren, Partner) verpflichten sich im Interesse des Laufsports und gegenüber der
gesamten Bevölkerung, sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das
Organisations- und Hygienekonzept zu halten und die notwendigen Maßnahmen konsequent
umzusetzen.
Nur wer seine vollständige Impfung, Genesung oder negative Testung durch eine offizielle
Teststation nachgewiesen hat darf an der Veranstaltung teilnehmen. (Selbsttests werden
nicht akzeptiert.)
Die Hygiene- sowie Abstandsregeln müssen gemäß den aktuellen Vorgaben der
Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein von allen an der Veranstaltung Beteiligten
eingehalten werden. (https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210820_LF_coronabekaempfungsvo.html)
Die vorgegebene Personenanzahl in den Start- und Zielbereichen sowie weiteren Zonen mit
kontrollierbaren Zugängen muss eingehalten werden. Der Personenfluss ist so zu lenken,
dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet ist.
Alle Teilnehmenden, Helfenden sowie alle weiteren in die Organisation der Veranstaltung
eingebundenen Personen werden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten namentlich
und mit Kontaktdaten registriert.
Im Messezelt, bei der Startunterlagenausgabe, im Startblock (bis 100 Meter nach dem Start)
und im Zielbereich gilt eine allgemeine Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-

•
•
•
•
•
•

Alle Teilnehmer*innen bekommen als Beweis des erfolgten 3G-Nachweises ein Armband, das
sie gemeinsam mit ihrer Startnummer zum Zugang in den Startbereich berechtigt.
Ein Abstandsgebot gilt selbstverständlich in allen Innen- und Außenbereichen.
Eine Kontrolle der 3G‘s erfolgt auch bei allen Mitarbeiter*innen des Veranstalters und bei
freiwilligen Helfer*innen.
Der Einsatz der Auf- und Abbautrupps wird in Kleingruppen und zeitlich versetzt stattfinden.
Die Platzierung von Toiletten und Toilettencontainern erfolgt in Bereichen, die möglichst
große Abstände zwischen Wartenden ermöglichen.
Es wird auf bereits aufgeschnittenes Obst als Verpflegung verzichtet. Stattdessen werden
einzelne, ungeöffnete Bananen angeboten.

Startunterlagenabholung und Messezelt
Am Freitag, dem 01.10. und am Samstag, dem 02.10. (bis 14:00 Uhr) erfolgt die Ausgabe der
Startunterlagen nur gegen Vorlage eines Personalausweises und eines Impfnachweises,
Genesungsnachweises oder eines negativen PCR-Test-Ergebnisses.
Am Samstag, dem 02.10. ab 14 Uhr und am Sonntag, dem 03.10. erfolgt die Ausgabe der
Startunterlagen nur gegen Vorlage eines Personalausweises und eines Impfnachweises,
Genesungsnachweises oder eines negativen Schnell- oder PCR-Test-Ergebnisses.
Die Abholung der Startunterlagen ist nur persönlich möglich. Es wird keine Möglichkeit der
Sammelabholungen oder Abholungen für Dritte (auch nicht mit Vollmacht) geben. Der Nachweis
eines der 3G‘s gilt nicht nur als Voraussetzung für die Abholung der Startunterlagen und des
Kiel.Lauf-Funktionsshirts, sondern auch für den Zugang zum Startbereich. Dort kann der Nachweis
mittels des bei der Startunterlagenausgabe angebrachten Armbandes nachgewiesen werden.
Für den Bambinilauf ist ein separates Abholzelt vor dem Hauptzelt vorhanden. Für Teilnehmer*innen
des Bambinilaufes ist kein 3G-Nachweis erforderlich.

Ablauf vor Ort:
•
•
•
•
•

Kontrolle des Personalausweises und des Impf- oder Genesenennachweises sowie des
Schnell- bzw. PCR-Test-Ergebnisses am Eingang des Zeltes durch Sicherheitspersonal
Anbringen eines Klebearmbandes als Nachweis der vorgezeigten 3G‘s, danach Eintritt ins Zelt
Abholung der Startunterlagen und des Laufshirts durch die Läufer*in persönlich und nur
durch Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses im Zelt
Verlassen des Zeltes durch den Messebereich
Armband und Startnummer müssen am Lauftag (Sonntag) beim Betreten des Startblockes
vorgezeigt werden.

Der linke Teil des Messezeltes enthält in einem separat abgetrennten Bereich. Dort befinden sich die
Messe von Zippel’s Läuferwelt und einige Stände unserer Lieferanten und Sponsoren. Dieser Teil fällt
unter die Regelungen für Einzelhandel und ist daher ohne Nachweis der 3G‘s betretbar. Der
Messebereich ist fest vom Bereich der Startunterlagenabholung getrennt und hat einen separaten
Eingang. Läufer*innen, die ihre Startunterlagen abgeholt haben, dürfen danach auch den
Messebereich betreten. Besucher*innen des Messebereichs sind nicht befugt, den Bereich der
Startunterlagenabholung zu betreten. In beiden Bereichen gilt die Pflicht zum Tragen eines
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.

Startaufstellung
Der Startbereich wird komplett abgesperrt. Im Startbereich und bis 100 Meter nach Überqueren der
Startlinie herrscht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Der Zugang
wird nur nach Vorzeigen der Startnummer und des bei der Startnummernabholung ausgehändigten
Armbandes gewährt und vor Ort von Sicherheitspersonal überprüft.
Es wird an der Seite des Startblockes mehrere Eingänge geben, sodass dort keine größeren
Menschenansammlungen entstehen. Der Veranstalter behält sich vor, gegebenenfalls in mehreren
Startwellen zu starten. Geplant ist aktuell ein gemeinsamer Start aller Teilnehmer*innen eines
Laufes.

Zieleinlauf
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, nach dem Überqueren der Ziellinie ihren medizinischen MundNasen-Schutz wieder aufzusetzen und im direkten Zielbereich sowie im Verpflegungsbereich zu
tragen.
Medaillen werden nicht persönlich übergeben, sondern so präsentiert, dass jede*r sich selbst eine
Medaille nehmen kann. Die Teilnehmer*innen werden gebeten, auf Umarmungen, Abklatschen, etc.
im Ziel zu verzichten.
Die Verpflegungszone nach dem Ziel wird verlängert, um Staus zu vermeiden. Auf geschnittenes Obst
wird verzichtet. Stattdessen werden ungeöffnete, ganze Bananen zur Verfügung gestellt.

