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SSC Hanau-Rodenbach 

Sascha Arndt 

Vorstand  

Veranstaltungsleiter der Hessischen Straßenlaufmeisterschaften 

am 13.9.2020 in Rodenbach  

Südring 5 

63517 Rodenbach 

 

HANDREICHUNG ZUR ORGANISATION UND DURCHFÜHRUNG 

DER HESSISCHEN STRAßENLAUFMEISTERSCHAFTEN  
auf Grundlage des veröffentlichten Konzepts des Hessischen Leichtathletik Verbandes (HLV) 

in Anlehnung an den ursprünglichen Vorschlag des Landesverbandes Nordrhein e.V. im 

Deutschen Leichtathletik-Verband 

 

entsprechend der Corona-Kontakt- und 

Beschränkungsverordnung vom 6. Juli 2020  
 

Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend ausschließlich die männliche Sprachform 

verwendet. Die Geschlechter „weiblich“ und „divers“ sind damit ebenfalls gemeint.  

Vorbemerkung:  

Es ist dem SSC Hanau-Rodenbach als Veranstalter bewusst, dass das Infektionsrisiko steigt, 
wenn Menschen aufeinandertreffen. Die Gesundheit aller beteiligten Personen bei unserer 
Laufveranstaltung mit Start und Ziel im Rodenbacher Waldstadion und Streckenverlauf im 
Rodenbacher Forst hat stets Priorität. Die Einhaltung der geltenden Abstands- und 
Hygieneregelungen ist für die Reduzierung des Infektionsrisikos daher die wichtigste 
Maßgabe!  
  

 

Allgemeines:   

Der Wettkampfbetrieb ist ausgerichtet auf die maximale Teilnehmerzahl von 250 Personen 
(Regelobergrenze). Diese Anzahl umfasst die Athleten, Trainer, Betreuer und 
Begleitpersonen (Erziehungsberechtigte) der Sportler etc.. Zuschauer sind im Stadionbereich 
nicht zugelassen. Organisationsmitarbeiter, Kampfrichter und Helfer zählen nicht zur 
Teilnehmerzahl! (Bestätigt durch HMdIS am 28.06.2020)  
.  

Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.  

Die Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes sind stets zu beachten.  

Der Zutritt zum Rodenbacher Waldstadion erfolgt unter Vermeidung von Warteschlangen 
und mit den entsprechenden Abstandsregelungen (Markierungen) und unter Tragen des 
Gesichtsschutzes.  
Der Zutritt zum Waldstadion wird ausschließlich Personen gewährt, die innerhalb der letzten 
14 Tage weder Symptome einer Covid19-Erkrankung aufgewiesen hatten, noch in diesem 
Zeitraum Kontakt zu einer noch nicht wieder genesenen, an Covid19 erkrankten Person 
hatten.  
Dazu erhebt der SSC Hanau-Rodenbach als Veranstalter - ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der sonst vor Ort zuständigen 
Behörde - die folgenden Daten aller beteiligten Personen der Veranstaltung:   
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1. Name und Vorname der Person  

2. Beginn und Beendigung des Aufenthalts an der Sportstätte  

3. Telefonnummer/E-Mail oder Adresse der Person  

Die Personen dürfen das Veranstaltungsgelände nur betreten, wenn sie die o.g. Daten dem 

Veranstalter vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen.  

Deshalb werden diese Daten von Athleten, Trainern, Betreuern möglichst bereits bei der 
Meldung / im Vorfeld der Veranstaltung dem SSC Hanau-Rodenbach zur Kenntnis gegeben, 
spätestens aber direkt vor Zutritt zum Stadiongelände. Der SSC Hanau-Rodenbach bereitet 
entsprechende Listen vor.  
 

Diese Daten werden vom Veranstalter vier Wochen nach Erhebung gelöscht. 

  

  

Spezielle Hinweise zur Veranstaltung:  

Im Vorfeld der Veranstaltung:  

• Der Zeitplan der Veranstaltung ist mit der Startzeit 11.00 Uhr für die 5km-Meisterschaft 

der Schüler und 14.30 Uhr für die 10km-Meisterschaft der Jugend bis Erwachsenen 

großzügig gewählt, so dass sichergestellt ist, dass sich die Teilnehmer der beiden 

Wettbewerbe am Veranstaltungstag nicht direkt begegnen.  

• Wir führen ein zeitversetztes Starten in Kleingruppen zu max. 10 Personen und einem 

Abstand von 60 Sekunden pro Gruppe durch. Die entsprechenden Startzeitfenster 

werden den Teilnehmern im Vorfeld mitgeteilt. Im Stadion selbst werden fünf Startzonen 

eingerichtet, die von Ordnern beaufsichtigt werden und auf einer Fläche von jeweils ca. 

72qm den max. 10 Startenden pro Startzone zur Verfügung stehen.  

• Aufgrund der zahlenmäßigen Begrenzung der Teilnehmerzahl wird ausschließlich mit 
Voranmeldung gearbeitet werden. Nachmeldungen am Veranstaltungstag werden 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

• Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter, Helfer, Ordner und Kampfrichter wird darauf 

geachtet werden, dass diese möglichst keiner Risikogruppe (für schwere COVID-19-

Krankheitsverläufe) angehören. Außerdem erhalten sie eine zusätzliche Einweisung zum 

Verhalten bei der Meisterschaft bzgl. Personenkontakt.  

• Es findet keine Ausgabe zusätzlicher Artikel (z.B. Werbegeschenke) statt, um die 

Verweildauer bei der Startunterlagenausgabe zu minimieren. 

  

Vor Ort:  

• Der SSC Hanau-Rodenbach bestimmt in seiner OK-Sitzung einen 

Desinfektionsbeauftragten/ Hygienebeauftragten für die Veranstaltung.  

• Der SSC Hanau-Rodenbach verzichtet auf die Kleider- bzw. Gepäckabgabe. Die 

Teilnehmer deponieren ihre Utensilien im Auto auf dem direkt angrenzenden Parkplatz. 

• Die Teilnehmer erscheinen möglichst fertig umgezogen zum Lauf. 

• Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen – privates Umziehen wird eigenständig 

unter Wahrung des Abstandes am eigenen PKW durchgeführt.  

• Toilettenanlagen: Es wird jedes WC mit einem Flächendesinfektionsspender und einem 

Händedesinfektionsmittel ausgestattet sowie die Handwaschgelegenheiten mit 

Einmalpapierhandtüchern. Die engmaschige Reinigung der Toilettenanlagen ist 

vorgesehen. Die Toiletten im Durchgang des Fußball-Vereinsheims bleiben aufgrund der 

Enge des Ganges geschlossen. Zur Verfügung stehen die Außentoiletten und die 

Toiletten der Bulauhalle, die von Ordnern hinsichtlich Abstand und Hygiene beaufsichtigt 

werden.  
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• Auch wenn keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes 

besteht, wird sie jedoch überall dort empfohlen, wo die Einhaltung des Mindestabstandes 

nicht durchgehend gewährleistet werden kann. Dies gilt insbesondere im 

Eingangsbereich, Startbereich und bei der Siegerehrung.  

• Türen werden möglichst offengelassen, um das Anfassen der Türgriffe zu vermeiden.  

• Es wird grundsätzlich vom Moderator und von der Veranstaltungsleitung per 

Lautsprecher darauf hingewiesen, dass sich die Teilnehmer im gesamten 

Veranstaltungsbereich (Laufstrecke und Funktionsbereiche) nur solange aufhalten, wie 

es ihre Teilnahme an der Laufveranstaltung unbedingt nötig macht.  

• Für das Betreten und Verlassen des Rodenbacher Waldstadions ist eine 

Einbahnregelung zum Ein- und Ausgang vorgesehen: Eingang ist das westliche Tor 

neben dem Fußballer-Vereinsheim. Ausgang ist das Tor an der Bulauhalle. Dieser Weg 

ist stets einzuhalten, wenn das Stadion betreten oder verlassen wird, auch in zeitlich 

unmittelbarer Wettkampfnähe! Die Kontrolle erfolgt durch Ordner.  

  

 

 

 

Start:  

• Der Startbereich mit Startlinie am Ende der Zielgeraden ist so gestaltet, dass sich dort 

möglichst wenige Personen gleichzeitig aufhalten werden. Es werden fünf Startbereiche 

von jeweils 10m Länge und der Bahnbreite (ca. 7,2m) durch Flatterband und Ordner 

abgegrenzt und für die Wellenstarts zur Verfügung gestellt. Spätere Wellen werden aus 

den auf dem Rasenplatz befindlichen Teilnehmern besetzt.  

• Der Startbereich ist ausschließlich den zur entsprechenden Startzeit beginnenden 

Teilnehmern vorbehalten. Es wird empfohlen, dass der Mund-/Nasenschutz erst hier 

abgenommen und dann mit Sicherheitsnadeln am Trikot/an der Hose befestigt werden 

soll, um ihn im Zielbereich wieder verfügbar zu haben.  

• Die Teilnehmer finden sich wenige Minuten vor der jeweils zugewiesenen Startzeit in 

dem besonders ausgewiesenen Check-in-Bereich ein. Der Zugang zu diesem Bereich 

wird durch Ordner geregelt (s.o.).  

 

  

Zeitmessung/Wertung:  

• Aufgrund des zeitversetzten Startens erfolgt eine Zeitmessung nach Nettozeit lt. 

Wettkampforganisation des DLV. Die Zeitmessung startet mit Überschreiten der Startlinie 

und endet beim Überlaufen der Ziellinie. Das Ranking erfolgt demnach nach den 

Nettozeiten.  

• Die Zeitnahme erfolgt über ein Einwegchipsystem.  

• Es erfolgt Einzel- und Mannschaftswertung.  

 

 

Sanitätsdienst:  

Beantragt beim OV Rodenbach mit zwei Einsatzwagen (je 1x Stadion und Strecke).  
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Auf der Laufstrecke:  

• Während des Laufes besteht keine Pflicht zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes!  

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer möglichst den Mindestabstand von 1,5 

m zueinander einhalten, da das Risiko der Ansteckung immer dann am höchsten ist, 

wenn Läufer im Pulk laufen. Auch bei Überholvorgängen sollte dieser Mindestabstand 

möglichst eingehalten werden. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. 

• Ein Nicht-Einhalten des Mindestabstandes ist nur für die unmittelbare Wettbewerbsdauer 

gestattet. Windschattenlaufen ist dennoch zu vermeiden.  

• Sollten aufgrund der Streckenlänge und besonders hoher Temperaturen am 

13.September Erfrischungsstationen notwendig sein, wird hier auf die Bereitstellung von 

geschlossenen Getränkeflaschen zurückgegriffen werden, welche sich die Läufer selbst 

von einem bereitgestellten Tisch nehmen. Die Teilnehmer können in Eigenverantwortung 

eigene Getränkeverpflegung mitbringen (Getränkegurt).    

• Die Helfer an der Verpflegungsstelle tragen einen Mund-/Nasenschutz!  

  

Zuschauer:  

• Zuschauer sind im Stadion nicht zugelassen. Kontrolle erfolgt durch die 

Eingangskontrolle mit entsprechenden Zugangskennzeichen.  

  

Zieleinlauf / Zielbereich  

• Der Zielbereich wird so gestaltet, dass sich dort möglichst wenige Personen gleichzeitig 

aufhalten müssen / können. Es wird kein Zielkanal eingerichtet, sondern die gesamte 

Bahnbreite genutzt (Abstand).  

• Die Zieleinläufer werden dazu aufgefordert, den Zielbereich zügig zu verlassen. Dazu 

stehen am Zielkurvenausgang im Abstand von einigen Metern mehrere Tische mit 

verschlossenen Getränkeflaschen zur Versorgung. Die dort postierten Ordner leiten die 

Athleten weiter in Richtung Rasenplatzfläche bzw. Ausgang Bulauhalle zum Parkplatz. 

• Ab dem Verlassen des Zielbereichs wird den Athleten empfohlen, den Mund- 

/Nasenschutz wieder zu tragen (wenn dies unter den gegebenen Umständen zumutbar 

ist bzw. die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können).  

• Helfer tragen auch hier einen Mund-/Nasenschutz!  

• Eine weitergehende Versorgung durch Verkaufsstände entfällt in diesem Jahr komplett!  

  

Ergebnisse/Urkunden/Siegerehrung  

• Die Veröffentlichung der Ergebnisse wird online erfolgen.   

• Die Siegerehrung wird ohne „Stockerl“ stattfinden, sondern mit Abstand hinter 

Platzierungstäfelchen auf dem Rasenplatz. Sie findet also ohne direkten Kontakt gemäß 

der Abstandsregeln statt und wird vom HLV-Präsidenten Klaus Schuder durchgeführt.  

• Urkunden werden zum Selbstausdrucken angeboten.  

 

 

Nach der Vorlage von Jochen Miersch (HLV-Laufwart) modifiziert für die Hessische 

Straßenlaufmeisterschaft am 13.9.2020 in Rodenbach durch Sascha Arndt.  

  

  


