Präventionskonzept Covid-19
Geisbühel Berglauf 5.Juli 2020

Die wesentlichen Maßnahmen für die einzelnen Personen sind:

• Abstandhalten (mindestens 1 Meter)
• Einhaltung der Hygieneregeln als Selbstschutz
• Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Leben als Fremdschutz

Vorab will der Veranstalter an die Läufer appellieren, sich wirklich
an die aktuellen Verhaltensregeln der Bundesregierung zu halten und
nur gesund an den Start zu gehen. Wir wollen keine Infektionen bei
dieser Laufveranstaltung. Als Ausdauersportler wollen wir unsere
100% Lungenfunktionsfähigkeit beibehalten. Bitte Abstand halten!
Der Veranstalter geht davon aus, dass Personen, die einen Berg
laufend bewältigen können, nicht zur Risikogruppe zählen.
Der Geisbühel Berglauf ist eine Freiluftlaufveranstaltung.
Der Veranstalter rechnet mit 100 Läufern beim Erwachsenenlauf.
Der Hauptlauf wird in Rabenstein gestartet und führt über Waldwege
zur 5km entfernten Josef-Franz-Hütte am Geisbühel.
Anschließend gibt es im Nahbereich der Hütte noch einen Kinder- und
Jugendlauf. Kinder und Jugendliche müssen von einem Erwachsenen zum
Start gebracht und beaufsichtigt werden!
Die Läufe werden nicht wie üblich als Massenstart erfolgen, sondern
als Intervallstart in Kleingruppen entsprechend ihrer Altersklasse.
Der Intervallabstand ist mit 3 Minuten festgelegt.
Anstatt wie sonst üblich, wird die Anmeldung vor Ort nicht mehr
angeboten, um Gruppenansammlungen zu minimieren.
Es gibt nur die Online-Voranmeldung. Bei der Anmeldung wurde von
jedem Läufer bestätigt, dass er nur gesund an den Start geht und
sich an die Verhaltensregeln der Bundesregierung hält.
Die Startnummernabholung findet am Vereinsgelände des SC Rabenstein
statt. Hier befindet sich auch ein Desinfektionsspender.
Dort kann nur die WC-Anlage benützt werden. Es gibt keine Umkleideoder Duschmöglichkeiten.

Schilder werden an die wichtige Abstandsregel erinnern. Außerdem
werden Bodenmarkierungen im möglichen Wartebereich der
Startnummernabholung angebracht.
Bei der Aufgabenverteilung der Mitarbeiter wurde von der
Organisation darauf geachtet, bei Arbeiten, wo möglicherweise der
Abstand unterschritten wird (z.B. die Startnummernabholung), von
Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, zu besetzen.
Es gibt im Start- und Zielbereich Lautsprecher, damit die Läufer die
Anweisungen der Moderatoren besser befolgen können.
Es gibt Läufer und Schlussläufer mit Handy, die möglicherweise auf
der Strecke Hilfe holen können. Im Zielbereich wird der
Samariterbund Rabenstein vor Ort sein.
Der Zielbereich ist abgesperrt und darf nur von Läufern oder
Mitarbeitern betreten werden.
Bei der Verpflegung der Läufer wurde heuer darauf geachtet, dass
Kontaminationsmöglichkeiten vermieden werden. Es wird nur PETWasserflaschen (0,5l), verpackte Müsliriegel, ganze Äpfel und
ungeschälte Bananen geben. Auch hier ist auf die Abstandsregel zu
achten.
Die Startnummer wird heuer nicht von Mitarbeitern eingesammelt,
sondern wird von jedem Läufer selbstständig zur vorbereiteten
Sammelstelle gebracht.
Es gibt auch keine offizielle Siegerehrung. Es gibt Ehrenpreise für
die besten Drei ihrer Altersklasse. Der Athlet wird sich die Trophäe
selbst mitnehmen können.
Die sonst abschließende Verlosung wird heuer vorab stattfinden und
die Lospreise werden im Startersackerl übergeben.
Nach Verlassen des abgesperrten Zielbereichs ist die Veranstaltung
für den Läufer von Seiten der Organisation des Lauftreff Pielachtal
beendet. Der Läufer darf sich als Privatperson bewegen und obliegt
nicht mehr der Zuständigkeitsbereiche des Veranstalters.
Von der Veranstaltung wird es eine Teilnehmer- und Mitarbeiterliste
geben.
Die Mitarbeiter wurden von der Organisation, über die aktuellen
Verhaltensregel der Bundesregierung unterrichtet und angewiesen, die
wichtige 1m Abstandsregel zu kontrollieren. Die Nichtbeachtung der
Abstandsregel kann zum Ausschluss der Veranstaltung führen.
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