TSV Karlshorst e.V.
Orientierungslaufgruppe

Hygienekonzept
Berlin-Brandenburgische Landesmeisterschaften im
Langstrecken-Orientierungslauf 2021 am 31.10.2021
Maßgebend ist die 3. SARS-CoV-2-Umgangsverordnung (UmgV) des Landes
Brandenburg mit Änderungen vom 05.10.2021, welche ab 13.10.2021 und bis
voraussichtlich 09.11.2021 gelten.
In § 10 Absatz 1 der UmgV ist geregelt, dass bei Veranstaltungen unter freiem Himmel
mit bis zu 1.000 gleichzeitigen Teilnehmern kein Test-, Impf- oder GenesenenNachweis kontrolliert werden muss. Weiterhin gelten hier jedoch Abstands- und
Hygieneregeln.
In einer Übersicht des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS), Ref. 24 vom
06.10.2021 heißt es noch offener wie folgt für den „kontaktlosen Breitensport outdoor“:
•

Auf öffentlichen und privaten Sportanlagen unter freiem Himmel ist die
Sportausübung uneingeschränkt zulässig (Training und Wettkampf).

•

Es gibt keine Personenbegrenzung, auch nicht für den Kontaktsport.

•

Ein Hygienekonzept ist nicht erforderlich (Achtung: anders bei Zuschauern,
Anmerkung: die aber beim Orientierungslauf im Wald nicht zu erwarten sind)!

•

Das Abstandsgebot gilt nicht für die Sportausübung auf Sportanlagen unter freiem
Himmel. Die Nutzung von Umkleiden und anderen Aufenthaltsräumen oder von
Gemeinschaftseinrichtungen und Sanitäranlagen ist zulässig.

Um der allgemeinen Coronasituation gerecht zu werden, treffen wir als Ausrichter folgende
Maßnahmen und appellieren an alle Teilnehmer zum sorgsamen Umgang miteinander:
•

die Formalitäten (Meldung, Bezahlung, etc.) erfolgen vorab elektronisch

•

alle Informationen (Techn. Hinweise, Startzeiten, Postenbeschreibungen) werden
vorab im Internet veröffentlicht

•

die Erfassung aller Teilnehmerdaten zur eventuellen Nachverfolgung erfolgt mit dem
Meldevorgang

•

unbedingt notwendige Funktionen des Org.-Büros sind im Freien abzuwickeln (z.B.
Ausgabe der Leih-SI-Cards)
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•

zur Vermeidung von Ansammlungen vor Ort gibt es keine Innenraum-Umkleide,
keine Sanitärnutzung, nur eine Kleiderablage im Forsthaus für Teilnehmer ohne
geschlossenes Fahrzeug, ansonsten dient zum Parken und Umziehen am Fahrzeug
eine weitläufige Wiese am Waldrand

•

die Abstandsregel von 1,50 m ist einzuhalten, bei näheren Kontakten verweisen
wir auf die Maskenpflicht unter „haushaltsfremden“ Personen

•

der Weg zum Start erstreckt sich über ca. 1.000 m zum entzerrten Einlaufen; die
Läufer sind angehalten, sich erst zu Ihrer Startzeit in die Startnähe zu begeben, um
eine „Rudelbildung“ zu vermeiden

•

eine Startuhr im Vorstartbereich ermöglicht den Läufern, erst direkt mit der jeweiligen
Startzeit den Startbereich unter Einhaltung des Mindestabstandes zu betreten

•

während des Wettkampfes läuft OL-typisch jeder einzeln im Wald; der Aufenthalt an
den Posten erfolgt nur zum kurzzeitigen „Lochen“, zum Orientieren wird sich
umgehend vom Posten entfernt, ein Zusammenlaufen ist zu vermeiden

•

die Ziel-Zeitnahme erfolgt mittels der beiden SI-Zielstationen ohne Personenaufsicht

•

das SI-Auslesen erfolgt ohne Personenkontakt vor einem Fenster im Freien am
Forsthaus, ggf. beim Warten sind die min.1,50 m Abstand einzuhalten

•

es erfolgt keine Getränkeausgabe des „Zieltees“

•

eine Siegerehrung ist unter freiem Himmel mit kontaktloser Übergabe der
Medaillen und Urkunden unter Einhaltung der Abstandsregeln geplant

•

die Ergebnisse werden im Anschluss im Internet veröffentlicht

•

Läufer mit coronatypischen Krankheitssymptomen dürfen nicht an der
Veranstaltung teilnehmen und sich auch nicht im WKZ aufhalten!

•

bei groben Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen können Konsequenzen bis
zum Ausschluss aus der Veranstaltung oder Disqualifikation die Folge sein, je nach
Schwere auch die Meldung eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz

Wir gehen von einem Beachten dieser Regeln und der allgemeinen Rücksichtnahme
aus, so wie es sich auch bei vergleichbaren OL-Veranstaltungen in der jüngeren
Vergangenheit unter den Orientierungsläufern bewiesen hat und danken als Ausrichter
dafür!

gez. 16.10.2021, Thomas Krieger
(Gesamtleiter BBM-Lang-OL)
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