!!! WICHTIGE INFORMATION !!!
Liebe Läufer*innen,
nach heutigem Stand haben wir uns entschlossen, den
9. Ingelheimer Polderlauf am 10. Oktober 2021 stattfinden zu lassen.
Auf der Basis der sechsundzwanzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz
(26. CoBeLVO) vom 8. September 2021 haben wir ein Hygienekonzept erstellt. Dabei steht
die Gesundheit der Teilnehmer*innen, Zuschauer*innen und unserer Helfer*innen an erster
Stelle.
Damit alle gesund bleiben und auch aus Solidarität zu allen am Lauf Anwesenden und der
restlichen Bevölkerung, sind folgende Maßnahmen einzuhalten:
„2G+“-Regel:
-

-

Immunisierte und Genesene dürfen unbegrenzt teilnehmen. Kinder bis einschließlich
11 Jahre gelten als immunisiert.
Die Anzahl der nicht Immunisierten Teilnehmer*innen richtet sich nach der zum
Veranstaltungstermin geltenden Warnstufe.
o Warnstufe 1: + 500 nicht immunisierte Teilnehmer*innen
o Warnstufe 2: + 200 nicht immunisierte Teilnehmer*innen
o Warnstufe 3: + 100 nicht immunisierte Teilnehmer*innen
Alle Beteiligten, die Zeichen einer Atemwegserkrankung (Fieber, Husten, etc.)
aufweisen, bleiben bitte zu Hause!

Maskenpflicht:
-

Gilt im gesamten Stadion, für alle ab 6 Jahre! Ausnahme auf der Tribüne, wenn das
Abstandsgebot zu nicht zusammengehörigen Personen eingehalten wird.

Abstandsgebot:
-

1,5 Meter Mindestabstand, vor allem in den sensiblen Bereichen wie der
Zugangskontrolle, der Startnummernausgabe, im Start- und Zielbereich sowie im
Bereich der Kuchentheke!

Zugangskontrolle vor dem Stadion:
-

-

Nicht immunisierte Läufer*innen, Besucher*innen und Helfer*innen benötigen
einen Nachweis über einen negativen Coronatest (PCR/Schnelltest), der nicht älter
als 24 Stunden sein darf. Wünschenswert wäre, wenn sich zur Sicherheit auch alle
Immunisierten zu Hause freiwillig testen, es besteht aber keine Nachweispflicht!
Wir führen vor Ort keine Tests durch!
Immunisierte und genesene Läufer*innen, Besucher*innen und Helfer*innen
benötigen einen gültigen Impfnachweis bzw. Genesungsnachweis.
Alle Teilnehmer*innen werden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
namentlich und mit Kontaktdaten registriert. Alle Läufer*innen werden bei der
Anmeldung automatisch registriert. Besucher*innen registrieren sich bitte vor
Betreten des Stadions über die Luca App oder über das Formular zur
Nachmeldung/Besucherregistrierung (Link).

Startnummernausgabe:
-

Nachmeldungen können bis 10.00 Uhr in begrenztem Umfang erfolgen. Zur
Beschleunigung des Anmeldevorgangs kann vorab das Formular zur
Nachmeldung/Besucherregistrierung (Link) vollständig ausgefüllt werden.
Sollte es aufgrund der Warnstufen zum Erreichen der maximalen Anzahl von nicht
immunisierten Personen kommen, wird nach dem „first come - first served“ Prinzip
gearbeitet. Das heißt, evtl. bekommen auch vorangemeldete Teilnehmer*innen, die
nicht immunisiert sind, bei zu spätem Eintreffen keine Startnummer.

Sanitäre Einrichtungen:
-

Duschen sind geschlossen.
Umkleiden sind in begrenztem Umfang nutzbar, max. 2 Personen gleichzeitig. Am
besten in Laufkleidung erscheinen!
Toiletten sind wie gewohnt nutzbar. Bitte draußen warten!

Lauforganisation:
-

Im Startbereich gilt die Maskenpflicht! Nach dem Start darf die Maske entfernt
werden.
Gedränge im Startbereich vermeiden, es gilt die Netto-Zeit (neu!).
Beim Lauf nach Möglichkeit rechts laufen!
Beim Kinderlauf tragen bitte alle Begleitpersonen eine Maske und halten Abstand.
Im Zielbereich schnell und weitläufig verteilen.
Im Ziel erhält jeder einen frischen Mundschutz.
Zielverpflegung mit Abstand genießen.

Siegerehrung:
-

Die Siegerehrung erfolgt kontaktlos.
Urkunden können zu Hause selbst ausgedruckt werden.
Aus hygienischen Gründen verzichten wir in diesem Jahr auf die selbst gebackenen
Medaillen.

Eine Nichteinhaltung der Regeln führt zum Ausschluss aus der Veranstaltung ohne
Rückerstattung!

Trotz der vielen Auflagen wünschen wir Euch viel Spaß beim 9. Ingelheimer Polderlauf und
hoffen mit eurer Unterstützung auf eine gelungene Veranstaltung!

Bis bald!

Das Orga-Team

