Rattach-Verfolgung über 4,6 km; 24. Oktober 2020
- Hygiene-Konzept und allgemeine Regeln Im Rahmen unserer Rattach-Verfolgung sind eine Reihe von Anforderungen aufgrund der aktuellen
Corona-Verordnungen (VO) des Landes Baden-Württemberg zu beachten. Sollte es nach Veröffentlichung
dieses Konzeptes zu weiteren Einschränkungen aufgrund dieser VO kommen, gelten immer die
weitergehenden Regelungen.
Allgemeines
Alle Beteiligten erkennen mit Abgabe ihrer Meldung die Regelungen der Ausschreibung sowie dieses
Hygiene-Konzeptes an.
Die Abstandsregeln gem. Corona-VO werden von allen Beteiligten in allen Phasen der Veranstaltung
eingehalten.
Den Anweisungen des Funktionspersonals des Vereins ist insbesondere bei Nichtbeachtung von
Hygienevorschriften unbedingt Folge zu leisten.
Teilnahmeverbot
Teilnehmerinnen / Teilnehmer, auf die einer der folgenden Punkte zutrifft, dürfen nicht an der
Veranstaltung teilnehmen:
1. Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht
14 Tage vergangen sind
2. Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen
3. Personen, die nicht vollständig gesund sind
4. Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten
Organisatorische Regelungen
Der Veranstalter regelt die Laufwege mit Markierungen oder durch Streckenposten.
Vorrichtungen zur Desinfizierung werden an allen relevanten Punkten zur Verfügung gestellt.
Regeln bei Eintreffen im Anmeldebereich (Turnhalle)
In der Turnhalle besteht eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes.
Die Turnhalle ist nur über den als Eingang gekennzeichneten Zugang zu betreten.
Bei der Anmeldung erhält die Teilnehmerin / der Teilnehmer ihre / seine Startnummer. Das Startgeld ist in
bar (möglichst passend) zu entrichten.
Ferner werden die persönlichen Daten der Läuferin / des Läufers sowie aller Begleitpersonen erhoben.
Nach dem Anmeldevorgang ist die Turnhalle über den entsprechend gekennzeichneten Ausgang zu
verlassen.
Die Startnummer ist spätestens 15 Minuten vor der individuellen Startzeit abzuholen.
Regeln im Startbereich
Der Startbereich wird nur über die linke Seite der Bürgermeister-Zorn-Brücke aufgesucht.
Sollte der Startbereich verlassen werden, erfolgt das über die gegenüberliegende Seite der BürgermeisterZorn-Brücke. Begleitpersonen pendeln ausschließlich über diese Brückenseite.
Die Läuferinnen und Läufer finden sich fünf Minuten vor ihrem persönlichen Start im Startbereich ein.
Danach werden sie von den Startordnern aufgestellt und in die entsprechenden Startbereiche geleitet.
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Die Läuferinnen und Läufer halten sich generell auf der linken Seite des Laufweges.
Sollte es zu Überholvorgängen kommen, sind diese möglichst kurz zu bemessen. Auch ist ein möglichst
großer Abstand zum zu Überholenden bzw. weiteren Personen auf der Strecke einzuhalten.
Die Startnummer ist zu jeder Zeit gut sichtbar zu tragen.
Regeln im Zielbereich (Turnplatz)
Nach dem Zieleinlauf ist unbedingt ein genügend großer Abstand zu anderen Personen einzuhalten (> 2 m).
Die Abstandsmarkierungen bei der Teeausgabe sind einzuhalten.
Der Zielbereich ist möglichst zügig zu verlassen.
Aufenthalt, Toiletten, Bewirtung
Der Aufenthalt ist möglichst kurz zu bemessen.
Toiletten sind nur einzeln und mit Mund-/Nasenschutz zu betreten.
Bei Nutzung unseres Bewirtungsangebots ist ebenfalls Mund-/Nasenschutz vorgeschrieben.
Datenschutz
Folgende Daten werden aufgrund der Corona-VO erfasst: Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer.
Die Daten werden vier Wochen nach der Veranstaltung vernichtet.
Weitere Regelungen zur Veranstaltung
Die Veranstaltung wird nur durchgeführt, wenn bei Meldeschluss mindestens 100 Personen gemeldet sind.
Zugelassen werden maximal 250 Teilnehmerinnen / Teilnehmer.
Jede/r Teilnehmer/in darf maximal 1 Begleitperson mitbringen.
Zuschauer sind nicht zugelassen.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmelde-Tool race-result; dabei ist die für die Bestimmung
der Startfolge erforderliche Vorgabezeit (z. B. aktuelle 10-km-Zeit) unerlässlich.
Es erfolgen nur Einzelstarts im 10-Sekunden-Abstand, beginnend um 14:00 Uhr.
Die individuellen Startzeiten sind der Startliste zu entnehmen (siehe unter www.tv-eutingen.de bzw. per
Aushang). Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer hat sich eigenständig über seine persönliche Startzeit zu
informieren.
Wer sich zu seiner individuellen Startzeit nicht am Start einfindet, kann nach dem eingeteilten Startfeld mit
einer neuen, von den Helfern festgelegten Startzeit, laufen. Die neue Startzeit legen die Helfer am Start fest.
Gewertet wird die erzielte Nettozeit der Teilnehmerin / des Teilnehmers (z. B. bei Start um 14:45 Uhr,
Zeitgutschrift von 45 Minuten auf die gemessene Einlaufzeit).
Alle Helfer tragen einen Mund-/Nasenschutz, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.
In der Bereichen Start, Ziel und Bewirtung achten Ordner auf die Abstandsregeln.
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