
Hygienekonzept Hochheimer Weinbergslauf 2021 
 

1. Allgemeines 

• Die Veranstaltung findet am Sonntag, dem 12. September 2021 statt. 

• Veranstalter ist die TG Hochheim. 

• Start und Ziel sind am Gelände des Kleintierzuchtvereins im Langgewann. 

• Es werden folgende Wettbewerbe angeboten: 

• Lauf über 6,2 km 

• Lauf über 12,4 km 

• Walking über 6,2 km 

• Die Streckenführung kann der beigefügten Anlage 1 entnommen werden. 

• Es werden keine Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche unter 10 Jahren angeboten. 

• Die Starts beginnen um 10 Uhr. 

• Die Starts erfolgen zeitversetzt für Gruppen von 10 Personen im Abstand von einer Minute. 

• Die Einteilung zu den Gruppen erfolgt nach der angepeilten Zielzeit. 

• Die Gesamtzahl der Teilnehmenden wird auf 500 begrenzt. 

• Die Veranstaltung kann aufgrund coronabedingten Verordnungen jederzeit abgesagt werden. In die-

sem Fall erfolgt keine Erstattung der Startgebühr. Auf Wunsch wird die entrichtete Gebühr gegen 

Vorlage der Anmeldebestätigung / Kontoauszug im Folgejahr angerechnet. 

• Die geltenden Hygieneregeln sind an verschiedenen Stellen der Anlage sichtbar angebracht und lie-

gen bei der Anmeldung aus. 

• An der Startnummernausgabe sowie am Getränkestand im Ziel werden Desinfektionsmittelspender 

zur Handdesinfektion bereit gestellt. 

2. Anmeldung 

• Die Anmeldung erfolgt vorab online über den Dienstleister cologne-timing. 

• Bei der Anmeldung müssen neben den personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum 

und Adresse) auch der Coronastatus angegeben werden, d.h. „Genesen“, „Vollständig geimpft“ oder 

„Wedernoch“. Am Veranstaltungstag muss dieses bei der Startnummernausgabe nachgewiesen wer-

den. 

• Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest 

vorweisen, um für den Start berechtigt zu sein. 

• Die Teilnehmenden bestätigen mit der Anmeldung, dass sie die geltenden Abstandsregelungen zur 

Kenntnis genommen haben und während des Laufs einhalten. 

• Nachmeldungen sind nicht möglich. 

• Die Startgebühr beträgt € 5,- und wird von cologne-timing eingezogen. 

• Die Startnummer kann am Vortag an der Sporthalle der TG Hochheim abgeholt werden. Andernfalls 

muss die Startnummer am Tag der Veranstaltung bis 30 Minuten vor dem ersten Start an der Start-

nummernausgabe abgeholt werden. 

• Die Startnummernausgabe erfolgt in einem ausgeschilderten Bereich des Parkplatzes der Kleintier-

zuchtvereins. Dort wird ein Ein- und Ausgangsbereich (Einbahnstraßensystem) ausgeschildert. (Ein-

gang Westseite, Ausgang Ostseite, siehe Anlage 2) 

• Die Ausgabe erfolgt unter hygienegerechten Bedingungen bis 30 Minuten vor dem ersten Start. 

• Die einzelnen Schalter sind nach den o.g. Wettbewerben eingeteilt. 

• Die Startnummer verbleibt auch nach Ende des Laufs bei den Teilnehmenden. 

• Taschen und Wertsachen können für die Dauer des Laufs in einem bewachten Zelt abgegeben wer-

den. 

• Bei der Anmeldung sowie auf dem gesamten genutzten Gelände gelten die vorgeschriebenen Hygie-

neregeln. 

• Auf dem Gelände muss – Stand heute – keine Maske getragen werden. 



 

3. Start 

• Der Start befindet sich auf dem Wirtschaftsweg vor dem Gelände des Kleintierzuchtvereins. 

• Der Start findet in Gruppen von 10 Personen, die im Abstand von jeweils einer Minute auf die Stre-

cke geschickt werden. 

• Die Einteilung der Gruppen findet nach den von den Teilnehmenden gemachten Angaben zur Zielzeit 

statt. Die Sortierung erfolgt von den Schnellsten abwärts, um unnötiges Auflaufen der Gruppen und 

Überholmanöver zu vermeiden. 

 

4. Auf der Strecke 

• Die Position der Streckenposten und Sperrungen können dem Streckenplan (Anlage 1) entnommen 

werden. 

• Auf der Strecke wird es zwei Getränkestation(en) mit Einmalbechern geben. Der Ausschank erfolgt 

nach den geltenden Hygieneregeln. 

• Kilometerangaben sind mit Kreidespray auf dem Boden aufgesprüht. 

 

5. Zieleinlauf 

• Nach dem Zieleinlauf werden die Teilnehmenden über den westlichen Eingang auf den Parkplatz vor 

dem KZV-Gelände zum Wasserstand und zur Taschenausgabe geleitet. 

 

6. Nach dem Lauf  

• Auf dem Parkplatz vor dem KZV können die Teilnehmenden Wasser in einer Einwegverpackung mit-

nehmen. 

• Am Stand darf nicht verweilt werden, sondern die Flaschen/Päckchen müssen mitgenommen und 

auf dem Gelände des Parkplatzes bzw. außerhalb des Geländes unter Einhaltung des geltenden Ab-

stands getrunken werden. 

• Als nächstes passieren sie die Taschenausgabe. 

• Der Kleintierzuchtverein bietet im Zielbereich Kuchen zum Mitnehmen zum Verkauf an. Der Verzehr 

vor Ort ist nicht gestattet. Das Personal an der Kuchenausgabe trägt Mund-Nasen-Schutz. Die Teil-

nehmenden werden gebeten, wenn möglich, Tupperdosen, Alufolie o.ä. mitzubringen. 



• Die Teilnehmenden werden über den östlichen Ausgang aus dem Gelände auf den Wirtschaftsweg 

ausgeleitet. 

• Eine Siegerehrung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. 

• Urkunden können über die Seite von cologne-timing ausgedruckt werden. 


