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Stoabruchrace am 25.09.2021 

FSV Sandahrlanden e.V. 
 

Schutz- und Hygiene - Konzept 
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Allgemeines  
Das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept entspricht den Anforderungen zur Vierzehnten 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021. https://www.verkuendung-
bayern.de/files/baymbl/2021/615/baymbl-2021-615.pdf 
 
Ebenfalls Anwendung findet das „Rahmenhygienekonzept Sport“ vom 15.09.2021 
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/658/baymbl-2021-658.pdf 
 
sowie die aktuellen Corona-Regeln des „Bayerischen Radsportverbandes e.V.“ 
https://www.bayerischer-radsportverband.de/regelungen-radsport 
 
Alle oben genannten Dokumente können vor Ort am Renngelände eingesehen werden. 
 

Organisatorisches 
 Die oben gennannte Outdoor-Sport-Veranstaltung findet am 25.09.2021 auf dem 

Sportgeländes des FSV Sandharlanden, Waldstation 1, 93326 Abensberg/Sandharlanden statt. 

 Am Renntag werden nicht mehr wie 200 Starter erwartet. 

 Durch die Voranmeldung sind die Personalien der Fahrer erfasst. Eine Nachmeldung ist nicht 
möglich. 

 Durch speziell abgestelltes Veranstalterpersonal (sind erkennbar durch dunkle T-Shirts mit 
ESB-Schriftzug auf dem Rücken) wird darauf geachtet, dass sich auf dem Renngelände keine 
größeren Menschenansammlungen bilden. 

 

Sicherheits- und Hygiene-Regeln 
 Auf dem Sportgelände im Freien besteht keine Maskenpflicht. 

 Wir weisen unsere Mitglieder, Helfer, Besucher und Zuschauer daraufhin möglichst einen 
Mindestabstands von1,5 Metern einzuhalten. 

 Mitglieder und Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten des 
Renngeländes und die Teilnahme am Rennen untersagt. 

 Helfer werden darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch regelmäßig 
zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist 
gesorgt. 

 Im geschlossenen Räumen und den WC-Anlagen gilt nach wie vor Maskenpflicht. 
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 Jede(r) teilnehmende Fahrer/Fahrerin muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 es dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen 

 darf sich nicht in Quarantäne befinden 

 Ein Körperkontakt ist in allen Bereichen zu vermeiden. 

 Alle Helfer werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln eingewiesen. 

 Erste Hilfe wird vom Sanitätsdienst des BRK mit umfangreichen Kenntnissen zu den aktuellen 
Sicherheitskonzepten übernommen. 

 Die Verpflegung der Sportler erfolgt unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen. Der 
Verzehr erfolgt im Freien. In den WCs besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Die WCs 
dürfen nur einzeln betreten werden. 

 

Zufahrt und Wettkampfablauf 

Parkplätze stehen unmittelbar entlang des FSV-Sportgeländes (Waldstadion 1) zur Verfügung. Die 
Einfahrt zum Renngelände (Start-/Zielbereich) muss wegen der Rettungswege und Feuerwehrzufahrt 
freigehalten werden. 

 Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt auf dem Renngelände 

 Alle Läufe im Einzelstart erfolgen nach Zeiteinteilung laut Ausschreibung 

 Startabstände werden Vorort bekanntgegeben 

 Nach dem Zieleinlauf werden die Sportler angehalten, den Bereich zügig zu verlassen und zu 
versuchen den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten 

 Die zeitversetzten Siegerehrungen finden im kleinen Rahmen mit Abstand und ohne 
Händeschütteln im Freien statt 


