
Verhaltensregeln für OL 20.06.2021 
 
Die Teilnehmer haben folgende Regeln zu beachten: 
 
Jeder einzelne Teilnehmer bei einem Wettkampf trägt die Verantwortung darüber, dass zu 
jedem Zeitpunkt der ausgerichteten Veranstaltung der notwendige Abstand von mind. 1,5 m 
(Ausnahme der eigene Hausstand) eingehalten wird.  
 
Vermeidet die Bildung von Menschenansammlungen und setzt das bestehende 
Hygienekonzept nach bestem Wissen und Gewissen um. 
 
Die Anreise und Teilnahme sind nur gestattet, wenn der Teilnehmer keine der für Covid19 
relevanten Krankheitssymptome aufweist. 
 
Behördliche Auflagen sind durchweg einzuhalten. Dies betrifft auch die Maskenpflicht, die 
Zusammensetzung der Fahrgemeinschaften, evtl. eingeschränkte Bewegungsradien etc. 
 
Die Anmeldung erfolgt in jedem Fall vorab online, vorzugsweise über den O-Manager. Nach- 
und Ummeldungen am Wettkampftag sind nicht möglich. Das Startgeld muss vorab 
überwiesen werden. 
 
Der Teilnehmer gibt seine Kontaktdaten für die Kontaktnachverfolgung bekannt. Dazu ist das 
Kontaktformular zu nutzen. 
 
Der Teilnehmer begibt sich möglichst zeitlich knapp auf dem Weg zum Vorstart um die 
Menschenansammlung dort so gering wie möglich zu halten. 
 
Während des Wettkampfes ist der Aufenthalt im unmittelbaren Umfeld des Postens nur zum 
Stempeln zulässig und so kurz wie möglich zu gestalten. Gleiches gilt für den Aufenthalt 
hinter der Ziellinie, der Zielbereich ist umgehend zu verlassen. 
 
Das Anfeuern, Singen und Jubeln im Ziel ist insbesondere in Gruppen zu unterlassen. 
 
Auf der Zielwiese werden die Laufkarten direkt verstaut und auch nach Zielschluss nicht zum 
gemeinsamen Auswerten (und Köpfe-Zusammenstecken) wieder herausgeholt. 
 
Der Aufenthalt im WKZ ist so kurz wie möglich und nur so lange wie notwendig zu gestalten. 
 
Mit der Meldung akzeptiert der Teilnehmer automatisch diesen Verhaltenskodex und 
verpflichtet 
sich, diesen beim Wettkampf umzusetzen. 
- Vorsätzliche bzw. gröbere Verstöße gegen den Verhaltenskodex können mit einer 
Disqualifikation vom Wettkampf geahndet werden. Im Extremfall können Teilnehmer der 
Zielwiese verwiesen werden oder Verstöße gegen geltende Allgemeinverfügungen und/oder 
Hygieneauflagen angezeigt werden. 
 

Kontaktnachverfolgung 
 

Um im Falle einer Infektion eine rasche und lückenlose Kontaktnachverfolgung zu 
gewährleisten, ist das Kontaktformular ausgefüllt bei der Anreise ins WKZ in den 
bereitstehenden Briefkasten zu werfen. 
 
 



WKZ 
 
Kein Org.-Büro. Keine Nach- und Ummeldungen möglich. Keine Aushänge. 

 
Start 
 

Mehrere Starts. Hinweisschilder beachten. Abstände einhalten! 
 

 
Ziel 
 
Nach dem Ziel sofort weiter gehen zum Auslesen. Abstände einhalten! Danach 

unverzüglich abreisen. 


