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Family Run 2020 - Unterpetersdorf 
 
COVID-19 Sicherheits- & Hygiene Maßnahmen 
Alle Infos für eine unbeschwerte und sichere Teilnahme am Feuerwehrlauf 2020 bzw. Aufenthalt in 
Unterpetersdorf!  
 
Allgemeine Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen für Lauf-Teilnehmer & Gäste: 
 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Indoor- und Outdoor Bereichen ist aktuell 

nicht nötig! Ausgenommen, wenn im Dienstleistungsbereich der Abstand von mindestens 
einem Meter zwischen Dienstleister und Gast/Kunde (Erste-Hilfe-Raum, Massage,…) nicht 
eingehalten werden kann und sonstige geeignete Schutzmaßnahmen nicht umsetzbar sind! 

 Voranmeldung mittels Online-Registrierung und kontaktlosem Bezahlen mittels 
Banküberweisung! 

 Einhaltung des Mindestabstandes von 1m in allen Indoor- und Outdoor-Bereichen, 
ausgenommen sind Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben! 

 Einhaltung des Mindestabstandes von 1m in den Gastrobereichen (Tische, Bar,…), Toiletten, 
Umkleiden und Duschen zu anderen Personen außerhalb der eigenen Besuchergruppe! 

 Häufiges bzw. regelmäßiges Händewaschen!  
 Regelmäßige Desinfektion der Hände bei den Desinfektionsmittel-Ständern in den Eingangs- 

bzw. Zutritts-Bereichen, Anmeldung, Info, Toiletten und ausgewählten höher frequentierten 
Stellen!  

 Verkürzte Intervalle zwischen den Reinigungs- und Desinfektionszyklen durch unsere 
geschulten Mitarbeiter! 

 Verstärktes Augenmerk auf die Reinigung bzw. Wischdesinfektion von Kontaktflächen 
(Handläufen, Haltestangen, Türgriffen,…)! 

 Regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Indoor-Bereiche! (Anmeldung- & Info-Bereiche, 
Gastrobereiche, Umkleiden, Duschen, Toiletten,…)! 

 Fiebermess-Service bei der Anmeldung- bzw. Info-Stelle! 
 Bei Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kopf- und Halsschmerzen, Atembeschwerden,…) 

bitte zu Hause bleiben! 
 Eigenverantwortung gegenüber sich selbst, den eigenen Kindern und Rücksichtnahme 

gegenüber den anderen Teilnehmern und Gästen für ein sorgsames Miteinander! 
 Den aktuellen Maßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen des Veranstalters 

(Start-/Zielrichter, Streckenkontrolle, Security Team, Moderator,…) ist unbedingt Folge zu 
leisten. Bei Missachtung behält sich der Veranstalter vor, eine sofortige Disqualifikation 
und/oder Hausverbot (ohne Retournierung von Nenngeldern, Eintrittsgeldern und sonstigen 
gebuchten bzw. bezahlten Leistungen!) auszusprechen und Anzeige bei den zuständigen 
Behörden zu erstatten! 

 
Zusätzlich zu den „Allgemeinen“ Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen für Teilnehmer und Gäste, 
gelten nachfolgende Zusatz-Maßnahmen speziell für die Teilnehmer am Feuerwehrlauf 2020!   
 
Zusätzliche Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen für Lauf-Teilnehmer: 
 Bereits beim Betreten des Start-/Ziel-Bereiches, als auch beim Aufwärmen ist auf die 

Einhaltung der Mindestabstände von zumindest. 1 m bzw. 2 m zu achten. 
 Die Läufer/innen  werden gebeten, sich sehr kurzfristig, jedoch pünktlich, zur vorgesehenen 

Startzeit beim Start einzufinden, um sowohl beim Startvorgang als auch beim Zieleinlauf lange 
Verweilzeiten im Start-/Ziel-Bereich zu vermeiden.   

 Bei der Startaufstellung zu den einzelnen Läufen sind die Mindestabstände von zumindest 1 m 
zu beachten, welche durch weiße Kreise speziell markiert sind.  
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 Den schnelleren Läufern/innen sind die vorderen markierten Startplätze vorbehalten: 1. Drittel 
des Starterfeldes für Läufer/innen mit einer Durchschnitts-Kilometer-Zeit von 3:00-4:00 min., 2. 
Drittel mit 4:00-5:00 min., 3. Drittel mit 5:00 min. und mehr.   

 Es wird die „Netto-Zeit“ gemessen und gewertet, also egal wie weit entfernt von der Startlinie 
gestartet wird, beginnt die Zeit erst dann zu laufen, wenn die Startlinie überquert wird. 

 Während der einzelnen Läufe gilt die „Rechts-Lauf-Ordnung“, damit die schnelleren 
Läufer/innen problemlos links überholen und einen Mindestabstand von zumindest 2 m auch 
problemlos einhalten können.  

 Auf der Laufstrecke selbst sollen Mindestabstände von zumindest 2 m zwischen den 
einzelnen Läufern/innen bzw. beim Überholen von Läufern/innen eingehalten werden. 

 Den aktuellen Maßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen des Veranstalters 
(Start-/Zielrichter, Streckenkontrolle, Security Team, Moderator,…) ist unbedingt Folge zu 
leisten. Bei Missachtung behält sich der Veranstalter vor, eine sofortige Disqualifikation  inkl. 
Hausverbot (ohne Retournierung von Nenngeldern, Eintrittsgeldern und sonstigen gebuchten 
bzw. bezahlten Leistungen!) auszusprechen. 

 Mit der schriftlichen Anmeldung zum Feuerwehrlauf 2020 stimmt der/die Teilnehmer/in bzw. 
Erziehungsberechtigte der Einhaltung der nachfolgend genannten aktuell geltenden 
Allgemeinen Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen in und um das Feuerwehrhaus 
Unterpetersdorf und den Zusatz-Maßnahmen für den Feuerwehrlauf 2020 im Rahmen der 
COVID-19 Prävention zu! 

 
Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, sich selbst und andere zu schützen. Wir bedanken uns für 
Ihre Teilnahme bzw. Kommen und wünschen einen erfolgreichen, erlebnisreichen und sicheren 
Aufenthalt! 
 
Ihr Veranstaltungs-Team, 
die Freiwillige Feuerwehr Unterpetersdorf      Stand 19.08.2020 
 


