
LG Rüsselsheim – Hygienekonzept für Wettkämpfe 

Verboten: 

- Umarmungen und Händeschütteln  

Allgemeines: 

- Desinfektion/Handreinigung sind auf den Toiletten und am Eingang zur Benutzung vorhan-

den, wenn möglich aber auch eigenes Desinfektionsmittel mitbringen 

- Abstände sind für wartende Sportler einzuhalten. Während der Durchführung von Übungen 

dürfen Abstände kurzfristig unterschritten werden.  

- Sportler bringen eigene Sportgeräte, wie Kugeln, Speere, Disken mit. Geräte dürfen nicht ge-

tauscht werden. Mitgebrachte Sportgeräte müssen vorab von der Gerätekontrolle zugelassen 

werden 

- Sportler dürfen nur am Wettkampf teilnehmen, sofern sie frei von jeglichen Erkältungssymp-

tomen sind und innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer SARS-CoV2 infizierten 

Person hatten oder aus einem Risikogebiet gekommen sind. 

- Alle Sportler müssen eine Maske/Tuch/Schal im für den Eingangsbereich und Toiletten dabei-

haben. Sollte es im Eingangsbereich Warteschlangen geben bitte Abstände einhalten und 

Maske aufsetzen. Während des Wettkampfs und auf dem freien Gelände besteht keine Mas-

kenpflicht. 

- Die Wettkampfleitung kann Athleten, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, aus dem Sta-

dion verweisen. 

- Am Eingangsbereich muss das Kontaktformular von allen auf dem Gelände befindlichen Per-

sonen abgegeben werden. (siehe Anhang Ausschreibung) 

- Der Bereich hinter der Tribüne und unten an den Hockeyplätzen ist nicht gestattet, da parallel 

eine Nutzung durch den RRK stattfindet.  

 

Zutritt zum Stadion erhalten: 

o Gemeldete Sportler 

o Trainer und Betreuer 

o Kampfrichter/Helfer 

o Organisatoren von Kreis und ausrichtendem Verein 

- Kampfrichter und Helfer sind vorab an Silke Dewald (silke.dewald@hlv.de) zu melden. Trainer 

und Betreuer sind bis Meldeschluss an Tobias Hochstein (tobias.hochstein@hlv.de) zu mel-

den. Am Eingang gibt es keine Diskussionen über den Zutritt zum Stadion. Wer nicht auf der 

Liste steht erhält keinen Zugang. 

- Alle Personen auf dem Stadiongelände müssen den an der Ausschreibung hängenden Kon-

taktdatenfragebogen ausgefüllt und unterschrieben mitbringen und abgeben. Diese Daten-

blätter werde nach 4 Wochen vernichtet. 

- Nachmeldungen sind vor Ort nicht möglich. 

- Für den Fall, dass es einen Fall gibt, müssen personenbezogene Daten an Behörden weiter-

gegeben 

 

Regeln für die Laufbahn/Anlagen: 
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- Läufe werden im Vorfeld eingeteilt und in LANet veröffentlicht. 

- Wartende Sportler müssen einen Abstand von 5 m zur Anlage, Startblock, Anlauf halten. 

- Beim Weitsprung erhalten Helfer an den Anlagen eigene Rechen und Besen. Diese dürfen nur 

nach Desinfektion der Griffflächen weitergegeben werden.  

- Nicht am Wettkampfbeteiligte Sportler warten außerhalb der Laufbahnumrandung 

- Trainer halten sich an den Anlagen in Coachingzonen auf. Bitte auf Abstände achten. 

- Startblöcke sind nach der Nutzung durch einen Helfer zu desinfizieren 

- Das Aufwärmen ist während des Wettkampfbetriebs nur auf den vorgesehenen Flächen durch 

zuführen. 

 

Tribüne: 

- Auf der Tribüne ist ebenso Abstand zu wahren.  

- Benutzt werden dürfen nur Reihen mit ungeraden Nummern. Sitzreihen mit geraden Num-

mern sind gesperrt, sowohl zum Sitzen als auch durchgehen. Bitte nicht über die Sitzschalen 

klettern. 

- Zwischen den Sportlern müssen 2 Sitzschalen freibleiben 

Wettkampfbüro: 

- Das Wettkampfbüro darf nur von den Mitarbeitern des Wettkampfbüros und der Wettkampf-

leitung betreten werden. Sportler, Trainer, Betreuer, Kampfrichter haben keinen Zutritt. 

- Im Wettkampfbüro sind die Arbeitsplätze mit maximalem Abstand zu errichten. 

- Das Wettkampfbüro ist bestmöglich zu lüften 

Siegerehrungen: 

- Eine Siegerehrung findet nur bei den Kinder U12 und Jugend U14 statt. 

- Ansonsten wird auf Siegerehrungen verzichtet. 

- Es darf lediglich die Urkunde überreicht werden. Keine weiteren Gratulationen. 

Verpflegung: 

- Bei der Verpflegung gibt es eine Einbahnstraßenregelung 

- Es ist zwingend ein Mund-Nasenschutz zu tragen 

Umkleiden/Toiletten: 

- Toiletten dürfen nur von 2 Personen gleichzeitig betreten werden betreten werden 

- Toiletten sind nur mit einem Mund-Nase-Schutz zu betreten. Das Händewaschen mit Seife ist 

verpflichtend umzusetzen 

- Umkleiden sind im Mittelgang geöffnet, die Nutzung sollte jedoch vermieden werden. 

 



 

Gelbe Flächen sind für das Coaching vorgesehen.  

Coaching für Weit 1 ist auf dem Rasen alle anderen Coachingzonen liegen auf den Außenseiten der 

Anlagen. 

Zugang zur Garage ist nur für die Helfer der LG Rüsselsheim frei. 


