
Konzept 3. Klingensportfest mit Regionsmeisterschaften (28.08.21) 
Änderungen in Rot 

 
Einleitung: 
Bei der Leichtathletik handelt es sich typischerweise um einen kontaktfreien Sport. Bei der am 
28.08.2021 stattfindenden Veranstaltung vom Solinger LC, handelt es sich um eine Veranstaltung mit 
Lauf, Sprint und technischen Wettbewerben.  
 
 
Es werden zwei Zeitblöcke stattfinden: 

 10:00-13:10h U16-Männer/Frauen 
 13:10-17:40h U12-U14, sowie Regionsmeisterschaften Langstrecke und Langhürden 

 
Nach dem letzten Lauf um 13:10h, endet der erste Block und es müssen alle Athleten deren 
Wettbewerbe zu Ende sind unverzüglich das Stadion verlassen. 
 
Es werden pro Block max. 200 Teilnehmer erwartet und auf dem gesamten Gelände werden 
Hinweisschilder zum allgemeinen Verhalten angebracht. 
 
Wettkampfleitung: Sebastian Thelen (sebastian.thelen@solinger-lc.de) 
 
 
Durchführung: 
1. Die Anmeldung aller Athleten hat zwingend vorab zu erfolgen. Nachmeldungen vor Ort sind nicht 
zulässig! 
 
2. Zutritt zur Sportanlage haben nur vorab beim Ausrichter schriftlich angemeldete 
Organisationsmitarbeiter, Kampfrichter, Trainer/Betreuer und Athleten*innen. Jeder Verein erhält 
pro 3 Athleten*innen eine Zugangskarte für Trainer*innen/Betreuer*innen, welche diese beim 
Verlassen des Stadions wieder abgeben müssen. Es werden zusätzlich 100 Zuschauer zugelassen, die 
per Ticketsystem erfasst werden.   alle Athlet*innen, Trainer*innen, sowie Zuschauer. Es werden 
insgesamt unter 2500 Personen erwartet. 
 
3. Alle Personen die den Sportplatz betreten, müssen ihre personenbezogenen Kontaktdaten zur 
sicheren Erreichbarkeit (Name, Telefonnr. und E-Mail-Adresse) angeben. Diese werden ausschließlich 
für den Fall der Nachverfolgung von Infektionsketten aufbewahrt und sind nach einem Monat zu 
vernichten. Die Kontaktdaten werden mittels QR Code / Onlineformular an den Eingängen abgefragt. 
Alle Personen müssen den 3-G Regeln folgen. Also entweder einen Schnelltest (max. 48h alt) in 
einem ausgewiesenen Testzentrum vorweisen können oder einen Impfpass/app mitbringen der den 
vollständigen Impfschutz oder Genesenen-Status belegt. Schulpflichtige Kinder gelten als getestet 
und brauchen keinen Coronatest. 
 
4. Die Anzahl der aktuell auf dem Sportplatz befindlichen Personen wird durch ein 
Einlasskontrollsystem an den beiden Zugängen der Herbert Schade Sportanlage jederzeit erfasst. 
 
5. Die Startnummernausgabe erfolgt nach der Einlasskontrolle am Zelt mit Maske. 
Nach Möglichkeit ist das Startgeld vorher zu überweisen oder bar genau passend mitzubringen (kein 
Wechselgeld). Es wird mit digitalen Stellplatzkarten für alle Läufe gearbeitet. Mehr Infos in der 
Handreichung di-stellplatz.pdf (lvn-mitte.de) 
 
 
6. Es wird durchgängig auf die Abstandsregelungen geachtet und hingewiesen. Bei Verstoß behält 



sich der Veranstalter vor, die betreffende Person vom Sportplatz zu verweisen. Dort wo es nicht 
möglich ist die Abstände einzuhalten, ist eine Maske zu tragen. 
 
7. Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Die öffentlich zugänglichen WC-Anlagen sind offen, 
dürfen aber nur mit Maske betreten werden. 
 
8. Das Aufwärmen erfolgt auf dem separaten Naturrasenplatz. Erst in unmittelbarer Vorbereitung 
(max. 30 Min. vor dem jeweiligen Lauf), dürfen die Athleten die Tartanbahn/den Innenraum 
betreten und sich auf der Gegengeraden auf ihren Start vorbereiten. Trainer*innen dürfen (mit 
Ausnahme vom Weitsprung) den Innenraum nicht betreten. 
 

 
 
 
 
9. Auf die Durchführung von Siegerehrungen wird zugunsten eines gestrafften Zeitplans und einer 
damit einhergehenden minimalen Aufenthaltsdauer der Athleten auf dem Sportplatz verzichtet. 
Urkunden (Platz 1-8) werden gesammelt an die Trainer ausgegeben /per Post verschickt. Die 
Regionsmeisterschaftswimpel werden direkt nach den einzelnen Läufen verteilt. 
 
10. Alle Athleten und Trainer/Betreuer verlassen nach Beendigung ihres Wettkampfes 
schnellstmöglich die Herbert Schade Sportanlage. 
 
11. Es gibt keine Cafeteria, lediglich ein Selbstbedienungstisch mit Getränken. 
 
11. Wenn sich die Wetterlage so schlecht entwickelt und die Organisatoren sehen, dass die 
Mindestabstände nicht eingehalten werden können, hält sich der Veranstalter die Möglichkeit offen 
die Veranstaltung kurzfristig oder während der Veranstaltung abzusagen. 


