
Hygienekonzept zur Durchführung des Frankfurter Laufs 
 

• Der Frankfurter Lauf findet als Freiluftveranstaltung im Riedstadion Enkheim, sowie 
dem angrenzenden Forst auf befestigten Waldwegen statt. Es wird ein 10km und ein 
ca. 2,5km langer Lauf angeboten. Ein Streckenplan liegt anbei. 

• Teilnehmen dürfen nur angemeldete Teilnehmer. Die Anmeldung erfolgt online unter 
Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer, Mail und Geburtsdatum. 

• Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass zum Zeitpunkt des Starts keine 
Symptome vorliegen die auf eine Infektion mit Sars-Cov-2 hindeuten, er keinen 
wissentlichen Kontakt zu einer infizierten Person hatte und er sich nicht in 
Quarantäne befindet. 

• Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Hessen-Center Bergen-Enkheim unter 
Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln. Für 
die Einhaltung ist das Hessen-Center Bergen-Enkheim verantworltich. 

• Die Anzahl der Teilnehmer richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
gültigen Richtlinien. Aufgrund des Meldesystems kann die Teilnehmerzahl kurzfristig 
angepasst werden. Gerechnet wird mit 12 bis maximal 120 Startern pro Stunde. Der 
Start erfolgt im entsprechenden Zeitintervall von 0,5 – 5 Minuten. Damit wird die 
Zahl der Teilnehmer auf der Strecke und im Start-Ziel Bereich entsprechend begrenzt. 

• Außer während des Laufs ist der Mindestabstand einzuhalten und das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Maske), im folgenden MNB, verpflichtend. 

• Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung, auf den Toiletten ist ebenfalls 
eine MNB zu tragen und der Abstand einzuhalten. 

• Desinfektionsmöglichkeiten der Hände gibt es auf den Toiletten, sowie im Ein- und 
Ausgangsbereich.  

• Alle Helfer und Mitarbeiter des Veranstalters tragen eine MNB. 

• Das Stadiongelände ist nach dem Lauf zeitnah zu verlassen. Die Anzahl der auf dem 
Gelände befindlichen Personen wird durch Nummernkarten auf den zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung gültigen Wert begrenzt. 

• Ein- und Ausgang des Geländes sind räumlich voneinander getrennt. Eine 
entsprechende Wegeführung zur Vermeidung von Gegenverkehr wird angebracht. 
An Stellen an denen dies nicht möglich ist werden entsprechende Hinweisschilder 
angebracht. 

• Eine Siegerehrung findet nicht statt. 

• Auf Körperkontakt (Shakehands, etc.) wird verzichtet. 

• Der Veranstalter bringt Hinweisschilder zur Einhaltung des Hygienekonzepts an. 

• Ein Verkauf von Speisen- und Getränken ist momentan nicht vorgesehen. Wenn es 
zum Zeitpunkt der Veranstaltung möglich sein sollte findet dieser unter den dann 
bestehenden Vorgaben der CoKoBeV zur Gastronomie statt. 

• Der Veranstalter sorgt für eine entsprechende Anzahl an Ordnungskräften zur 
Überwachung der Abstands- und Hygieneregeln der Veranstaltung. Die Zahl der 
Ordnungskräfte richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Veranstaltung bestehenden 
Vorgaben. Aktuell Teilnehmer x 0,06, sowie eine Ordnungskraft für Ein- und Ausgang. 


