Richtlinien/Hygienekonzept Augsburger Nachtlauf und LEW Kuhseeduathlon
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden behördlichen Auflagen zu Hygiene
und Umsetzung der Veranstaltung ergeben sich dieses Jahr einige Änderungen zum gewohnten
Ablauf des Augsburger Nachtlaufs und des LEW Kuhseeduathlons. Wir bitten dich, die
nachfolgenden Informationen aufmerksam zu lesen und uns mit deiner Unterschrift zu bestätigen,
dass du sie zur Kenntnis genommen hast und einhalten wirst. Vielen Dank!
Von der Teilnahme am Augsburger Nachtlauf und am LEW Kuhseeduathlon sowie als Zuschauer
generell ausgeschlossen sind Personen
• mit Symptomen eines Atemweginfektes (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen) sowie Fieber,
Abgeschlagenheit und/oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes,
• welche Kontakt zu einer COVID-19-positiv getesteten Person innerhalb der letzten 14 Tage hatten
und/oder
• welche aus einem Risikogebiet laut RKI innerhalb der letzten 14 Tage eingereist sind und keinen
negativen Corona-Test vorlegen können.
Alle Teilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift ihren einwandfreien Gesundheitszustand.
An allen Stellen, an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann
(insbesondere bei der Startnummernausgabe und bei der Zielverpflegung), gilt Maskenpflicht.
Du bist angehalten, die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittelspender regelmäßig zu nutzen.
Umkleidezelte stehen zur Verfügung. In den Zelten gilt Maskenpflicht. Es stehen ausreichend mobile
Toilettenkabinen bereit, die regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.
Eine Streckenverpflegung wird es in diesem Jahr nicht geben. Ebenso muss die Siegerehrung leider
entfallen.
Den Anweisungen der Ordner und des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
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Startprozedere
Es gibt eine Vor-Start-Zone (VSZ), in der sich die Läufer – unter Beachtung des Mindestabstands von
1,5 Metern – frei bewegen können. Von der VSZ gelangen die Teilnehmer auf Anweisung von
Securitymitarbeitern bzw. Helfern der km Sport-Agentur in die „Startbox“. In der Startbox stellen sich
die Läufer mit einem Abstand von jeweils 1,5 Metern nach vorne und hinten sowie 2,5 Metern zur
Seite auf.
Alle 5 Sekunden gehen jeweils 2 Läufer auf die Strecke. Die Startreihenfolge erfolgt alphabetisch
anhand des Nachnamens des Läufers. Innerhalb eines Buchstabens muss keine Reihenfolge
eingehalten werden. Die Läufer werden darüber im Vorfeld informiert, bzw. die Lenkung vor Ort
erfolgt mittels Moderation.
Zieleinlauf
Ein Aufenthalt in der Zielgasse ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer erhält in der Zielverpflegung ein
abgepacktes Laugengebäck, eine ungeschälte Banane sowie Wasser, Isogetränk und alkoholfreies
Weißbier. Jeder Läufer kann sich nur einmal an der Zielverpflegung versorgen und muss dann den
Zielbereich verlassen (Einbahnregelung).
Im Start-/Zielbereich wird ein kleines gastronomisches Angebot vorhanden sein. Hier gelten die
entsprechenden Regeln für Gastronomie – insbesondere die Maskenpflicht beim Weg zu Tisch bzw.
vom Tisch weg.

__________________________________________________________________________________
Ich habe obenstehenden Durchführungsregeln für den Augsburger Nachtlauf und den LEW
Kuhseeduathlon gelesen und werde diese bei der Veranstaltung befolgen. Ich versichere, dass ich
keine Krankheitssymptome – insbesondere respiratorische Symptome wie Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen – sowie Fieber, Abgeschlagenheit und/oder Verlust des Geruchs- und
Geschmackssinnes aufweise und mich gesund fühle.
Name, Vorname: ___________________________________________________________________
Datum, Unterschrift: ________________________________________________________________
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