
 
 

Verhaltens- und Hygieneregeln  

LVM Bahn Ausdauer und Verbandsjugendspiele, 

12. September 2020, Gera-Radrennbahn 

 

Es gelten nachfolgende Regelungen: 

 

 Alle an der Veranstaltung Beteiligten sind namentlich zu erfassen. Mit der vom Verein 

vorgelegten Meldeliste verpflichten sich alle aufgeführten Personen, dass sie die vom 

ausrichtenden Verein vorgegebenen Verhaltens- und Hygieneregeln zur Kenntnis 

genommen haben und diese einhalten. 

 Zutritt zum Gelände erhalten nur Personen, welche auf der Meldeliste stehen. Pro 

angefangene 10 Sportler/innen eines Vereins ist ein Trainer/in zugelassen. 

 Sportler/innen betreten die Sportanlage bereits in Sportbekleidung.  

 Eltern können ihr Kind bis zur Sportanlage bringen und von dort wieder abholen. 

 Warteschleifen vor der Sportstätte sind verboten. 

 Ausgeschlossen ist eine Teilnahme von  

o Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und jeglichen weiteren 

Erkältungssymptomen,  

o Sportler/innen, die in den beiden Wochen vor dem Wettkampf Kontakt zu einer mit 

dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten. 

 Beim Betreten des Geländes sind die Hände zu desinfizieren.  

 Die Startnummernaus- und Rückgabe erfolgt vereinsweise beim Betreten und Verlassen des 

Geländes.  

 Es gilt die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Meter. Kann der Mindestabstand nicht 

gewahrt werden, besteht Mund-Nasen-Schutzpflicht für alle Personen (ausgenommen: im 

Wettkampf befindliche Sportler/innen). 

 Sind Hilfestellungen beim Wettkampf erforderlich (z.B. Startvorbereitung), sind diese durch 

den/die Trainer/in des/der Sportlers/in zu geben. 

 Die Sporttreibenden, die nicht unmittelbar im Wettkampf sind, haben sich in den für sie 

zugewiesenen Bereichen aufzuhalten. (siehe Übersichtsplan Radrennbahn) 

 Das Rollentraining ist nur in den vorgegebenen Bereichen gestattet. Das Rondell darf nicht 

genutzt werden. 

 Die Wettkampfergebnisse können zeitnah online über Smartphone abgerufen werden. 

 Während der gesamten Veranstaltung wie auch speziell bei der Siegerehrung ist auf 

Körperkontakt sowie auf sportliche Rituale zu verzichten. 

 Es gibt keine Versorgung mit Lebensmitteln. Verwendet werden dürfen nur personalisierte 

Getränkeflaschen, die die Sporttreibenden selbst zum Wettkampf mitbringen und wieder 

mitnehmen. 

 Verzehrt werden können nur Lebensmittel, die von den Sporttreibenden selbst mitgebracht 

wurden. Diese dürfen auch nicht an andere weitergegeben werden. 

 Die Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. 

 

Personen, welche die Verhaltens- und Hygieneregeln nicht einhalten werden vom Wettkampf 

ausgeschlossen und müssen das Gelände verlassen. 

 

 
Gera, 28.07.2020 

 


