
Wettkampf- und Hygienekonzept LuTAschaffenburg

Stand 16.07.2020

Das Sportfest wird nach der aktuellen Fassung der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV vom 19.06.20), den ständig 
aktualisierten Empfehlungen des bay. Leichtathletikverbandes, des DLV und des DOSB 
durchgeführt.

Allgemeines

1. Die Leitplanken des DOSB und das Konzept des DLV und BLV bilden den Rahmen 
für das Schutz- und Hygienekonzept auf der Sportanlage Schweinheim am 
Sportweg 2, 63743 Aschaffenburg (Freiluftanlage).

2. Wettkampfdaten
a) Datum: Samstag, den 18.07.20 von 11:00 – 14:00 Uhr
b) Disziplinen: 100m, 200m, 300m ,400m, 1500m.
c) Ort: Sportanlage Schweinheim am Sportweg 2, 63743 Aschaffenburg
d) Altersklassen U16 – U20, M/F

3. Flächenkonzept der Sportanlage Schweinheim am Sportweg
a) Gesamtfläche: ca. 25.250 qm
b) Wettkampfzone: ca. 2.500 qm, Einlaufplatz: ca.1.250 qm, Aufenthaltszone: ca. 

650 qm
c) Für die für die Veranstaltung zugelassenen Athleten/Athletinnen, 

Betreuer/Betreuerinnen und Helfer/Helferinnen steht ausreichend Fläche zur 
Verfügung, um permanent Abstand zu halten.

4. Die Gesamtfläche ist in folgende Bereiche aufgeteilt: Einlaufplatz, Aufenthaltszone, 
Wettkampfzone (Rundbahn)

5. Die Athleten/Athletinnen betreten die Wettkampfzonen erst 20 min. vor dem 
Wettkampfbeginn und melden sich beim Kampfgericht an

6. Allgemeiner Einlaufplatz ist das Kleinfeld (Nebenplatz).
7. Der Aufenthalt auf der Sportanlage Schweinheim soll minimiert werden: max 75 min

vor der ersten Disziplin darf die Sportanlage betreten und möglichst zügig nach der 
letzten soll diese wieder verlassen werden.



Anmeldung und Hygieneschutz

1. Die Anmeldung aller Athleten/Athletinnen hat zwingend vorab zu erfolgen. 
Nachmeldungen vor Ort sind nicht zulässig! Mit der Meldung müssen auch die 
Betreuer/Betreuerinnen namentlich genannt werden.

2. Zutritt zur Sportanlage haben nur vorab beim Ausrichter (LuTAschaffenburg) 
schriftlich angemeldete Personen.

3. Alle Personen, die den Sportplatz betreten, müssen ihre personenbezogenen 
Kontaktdaten zur sicheren Erreichbarkeit (Telefonnr. und E-Mail-Adresse) angeben. 
Diese werden ausschließlich für den Fall der Nachverfolgung von Infektionsketten 
aufbewahrt und sind nach drei Wochen zu vernichten. Um Warteschlangen zu 
vermeiden, sind die Formulare von jeder Person bereits vorausgefüllt mit zu 
bringen. Ein entsprechendes Formular befindet sich auf der Website und wird per 
Email zugesandt. Darüber hinaus befindet sich ein Datenschutzhinweis auf dem 
Formular.

4. Zuschauern sind nicht zugelassen.
5. Die Anzahl der aktuell auf dem Sportplatz befindlichen Personen wird durch ein 

Einlasskontrollsystem zu jeder Zeit erfasst. Bei Überschreitung der maximal 
zulässigen Personenanzahl wird das Gelände gesperrt und ein Einlass ist dann nur 
noch möglich, nachdem Personen das Gelände vorher verlassen haben.

6. Jeder Betreuer / jede Betreuerin sollte mindestens 2 Athleten/Athletinnen betreuen. 
Somit wird sichergestellt, dass die maximal gleichzeitig zulässige Personenanzahl 
auf dem Sportplatz nicht überschritten wird.

7. Die Startnummernausgabe erfolgt nach der Einlasskontrolle in der Nähe des 
Eingangs. Es gibt keinen Stellplatz, die Läufe werden vorab gesetzt und nicht 
geändert, um Kontakte bei An-/Ummeldungen zu vermeiden.

8. Betreuer/Betreuerinnen dürfen sich nur in der Aufenthaltszone (mit Geländer von 
der Wetttkampfzone getrennt) aufhalten oder auf dem direktem Weg dorthin rund 
um die Rundbahn (ebenfalls mittels Geländer abgetrennt).

9. Um die Kampfgerichte werden Abstandszonen mit Hilfe von Absperrbändern 
eingerichtet.

10.Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen muss entsprechend der 
Abstandsregelungen komplett verzichtet werden.

11. Die Duschen bleiben geschlossen. Die Umleiden und die WC-Anlage befindet sich 
im Gebäude gegenüber des Eingangs und sind nur mit Maske zu betreten. Die 
Umkleiden und WC-Anlagen dürfen gleichzeitig nur von max. 5 Athleten/Athletinnen
benutzt werden. Es gibt zwei getrennte Bereiche (männlich / weiblich).

12.Auf die Durchführung von Athletenpräsentationen und Siegerehrungen wird 
zugunsten eines gestrafften Zeitplans und einer damit einhergehenden minimalen 
Aufenthaltsdauer der Athleten auf dem Allwettersportplatz verzichtet.

13.Aktueller Zeitplan befindet sich auf der Website. Die Läufe finden nacheinander mit 
genügend zeitlichem Abstand zueinander statt, um Warteschlangen zu verhindern.

14.Alle Athleten/Atheltinnen und Betreuer/Betreuerinnen verlassen nach Beendigung 
ihres Wettkampfes schnellst möglich den Sportplatz.

15.Überall dort, wo der Abstand von 2 m nicht eingehalten werden kann, besteht 
Maskenpflicht, beim Eingang, bei der Formularabgabe und Startnummernausgabe, 
sowie auf dem Weg von und zu Umkleide und Toilette.


