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Automobilclub 
Nordfriesland e.V. 

Handlungskonzept zu Hygiene-, Abstands- und Kontaktbeschränkungen für 
Veranstalter und Teilnehmer der Laufveranstaltung am 29. Mai 2022.  

Die Veranstaltung trägt den Namen „4. Tine-Flugplatzlauf“ 

Version 1, Stand 14. April 2022 

Grundlage ist die Ersatzverkündung der Landesverordnung zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein.  Ferner werden die nachstehenden Regelungen unter Einbeziehung der Empfehlungen 
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sowie des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) getroffen und 
nach Erfordernis fortgeschrieben. Der Veranstalter des Tine-Flugplatzlaufes trifft in Wahrnehmung seiner gesellschaft-
lichen Verantwortung gegenüber jedermann1 die im Folgenden in Anlehnung an die DMSB-Empfehlungen beschriebe-
nen Regelungen zum Schutze der Sportler, der Sportwarte, des Organisationspersonals: 

1. Grundsätze für die Veranstaltungsplanung und Festlegung des Teilnehmerkreises 
2. Veranstaltungsort und -durchführung  
3. Anreise zur Veranstaltung  
4. Aufbau der Strecke 
5. Anmeldung  
6. Offizieller Aushang  
7. Teilnehmerbesprechung  
8. Ergebnisse, Siegerehrung  
9. Kontakt zur Rennleitung 
10. Imbiss-Angebot 
11. Notfallmanagement 

1. Grundsätze für die Veranstaltungsplanung und Festlegung Teilnehmerkreis 
Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sowie Personen aus Risikogebieten nach Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) sind von der Veranstaltung als Teilnehmer, Helfer und Zuschauer ausgeschlossen. 
Die voraussichtlich erwartete Anzahl der Teilnehmer wird auf ca. 200 Personen geschätzt. Die Teilnehmer wer-
den gebeten, für die Veranstaltung auf unnötige Begleitungen zu verzichten und sich am Tag vor der Veranstal-
tung testen zu lassen. Dies wird jedoch vom Veranstalter nicht geprüft! Die Teilnehmer melden sich und ihre 
Begleitung online bei https://my.raceresult.com/191566/ an. Die Teilnehmer werden rechtzeitig vor der Veranstal-
tung auf allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes - dazu gehören neben der Handhygiene, das Abstand-
halten sowie die Husten- und Schnupfetikette - mittels Aushanges bei https://www.acnf.de/Veranstaltungen/Lauf-
veranstaltungen/ (Hygienekonzept) hingewiesen. Die Teilnehmer sind gehalten, den Text zu lesen. 
 

2. Veranstaltungsort und Durchführung  
Das Veranstaltungsgelände mit Anmeldung, Rennleitung, Rennstrecken, Start- und Zielbereich befinden sich in 
25813 Schwesing auf dem militärischen Gelände des Flugplatzes. Zuschauer sind nicht vorgesehen und erhalten 
keinen Zutritt zum Veranstaltungsgelände. Bei ca. 200 Teilnehmern wird die Anzahl der Personen, die sich 
gleichzeitig auf dem Platz im Bereich der Anmeldung sowie Start und Ziel befinden, auf dem weitläufigen Gelände 
so verteilen, dass Abstandsregeln beachtet werden können. Hier und im Verlauf der Strecken werden Sportwarte 
postiert, die als Ordner, Streckenposten und Sachrichter fungieren. Die Starts können als Massenstarts erfolgen 
oder in Startgruppen oder mittels Einzelstart nach aufsteigender Start-Nr. Die Startnummernzuordnung erfolgt 
durch die Rennleitung. Die Teilnehmer sind aufgefordert, auch während des Rennens, etwa beim Überholen usw. 
den erforderlichen Abstand zu den anderen Teilnehmern einzuhalten; die Strecke ist überall ausreichend breit. 
 

Im Bereich der Anmeldung und in sonstigen Innenräumen werden die Teilnehmer gebeten, ihre Mund-
Nasenbedeckung zu tragen. Die WC-Anlagen sind zugänglich und sind mit Desinfektionsmittel und Einweg-
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handtüchern ausgestattet. Ansonsten hat sich jeder Teilnehmer selbst mit ausreichender Menge an Desinfekti-
onsmitteln zu versorgen. Die Sporthalle steht als Umkleideraum nicht zur Verfügung. Der Veranstalter empfiehlt 
daher, in Sportkleidung anzureisen und trockene Sachen zum Wechseln mitzubringen. Die Abstandsregeln wer-
den beachtet. Die ausreichende Durchlüftung etwa genutzter Innenräume wird sichergestellt.  

 

3. Anreise zur Veranstaltung  

Die gemeldeten Teilnehmer nebst ihrer gemeldeten Begleitung führen ihren Personalausweis mit, damit der Zu-
gang zum militärischen Gelände sichergestellt werden kann. Sie können sich bei Ankunft an der Anmeldung je-
weils mittels der Luca-App registrieren. Der entsprechende QR-Code ist dafür an mehreren Stellen ausgehängt.  
 

4. Streckenaufbau  
Die Rennstrecken werden vom Rennleiter und dessen Helfern aufgebaut. Die räumliche Ausdehnung des Veran-
staltungsgeländes, das sich mit Ausnahme der sanitären Anlagen und der Anmeldung ausschließlich im Freien 
befindet, gewährleistet einen ausreichenden Abstand zwischen den Teilnehmern. Die Teilnehmerfahrzeuge wer-
den abseits der Rennstrecken auf einem gekennzeichneten Parkplatz abgestellt. Zutritt zum Veranstaltungsge-
lände haben ausschließlich Teilnehmer mit ihren gemeldeten Begleitungen und das Organisationpersonal. Teil-
nehmer, die sich bis Meldeschluss nicht online angemeldet haben, müssen davon ausgehen, keinen Zutritt zum 
Veranstaltungsgelände zu erhalten. 
 

5. Dokumentenabnahme  
Durch die Gruppeneinteilung der Teilnehmer wird eine zeitliche Entzerrung der Startzeiten realisiert. Die Anmel-
dung vor Ort erfolgt an einem besonders gut geeigneten und durchlüfteten Ort.  
 
 

6. Offizieller Aushang  
Der offizielle Aushang im Vorfeld erfolgt in der üblichen Papierform, sowie in elektronischer Form auf der Home-
page des AC Nordfriesland unter https://www.acnf.de/Veranstaltungen/Lauf-veranstaltungen/ . 
 

Die Veranstaltungsleitung ist am Veranstaltungstag unter der Ruf-Nr.: 0171 34 62 105 zu erreichen 
 

7. Teilnehmerbesprechung und Startnummernvergabe 
Eine Teilnehmerbesprechung findet jeweils unmittelbar vor dem Start statt, hierbei sollen die Abstandregeln be-
achtet werden. Die Ausgabe der Startnummern und der Transponder erfolgt zuvor am Anmeldepunkt. Eventuelle 
Informationen durch den Rennleiter erfolgen durch Aushang und durch Lautsprecheransage. 

 

8. Ergebnis und Siegerehrung  
 Die Ergebnisse werden in Papierform so veröffentlicht, dass sie an 3 Stellen in hinreichendem Abstand zueinan-
der zeitgleich zum Aushang kommen. Die Teilnehmer sollen dann jeweils einzeln Einsicht nehmen. Außerdem 
werden die Ergebnisse bei https://my.raceresult.com/191566/ und abends auf der Homepage des ACNF unter 
https://www.acnf.de/Veranstaltungen/Lauf-veranstaltungen/ veröffentlicht. 

 

 Die Siegerehrungen erfolgen weitgehend ohne Kontakt.  
 

9. Kontakt zur Rennleitung 
Der Kontakt zur Rennleitung erfolgt erff. fernmündlich unter der im Punkt 6. angegebenen bzw. den am Veranstal-
tungstag im ‚Aushang‘ genannten Rufnummern bzw. über den Anmeldepunkt 
 

10. Imbiss-Angebot 
Eine Versorgung der Teilnehmer, deren Begleitung und des Organisationspersonals kann unter den derzeitigen 
Umständen nicht bereitgestellt werden. Alle an der Veranstaltung Beteiligten haben sich ausschließlich selbst zu 
versorgen. Die entstehenden Abfälle hat jede Person selbst wieder mitzunehmen und sodann sachgerecht zu 
entsorgen.  
 

11. Notfallmanagement (Infektionsreaktionsplanung) 
Während des Veranstaltungstages ist ständig mindestens ein ausgebildeter Rettungssanitäter anwesend. Ferner 
werden mehrere Ersthelfer vor Ort sein, deren Namen der Veranstaltungsleitung im Vorfeld mitgeteilt werden. 
Durch den Veranstalter wird sichergestellt, dass während des Tages ein Raum (Sporthalle) zur Verfügung steht, 
in dem erforderlichenfalls Personen isoliert werden können, sollten sich wider Erwarten bei ihnen covid-19-
relevante Symptome zeigen. Das weitere Vorgehen ist dann mit dem Sanitätspersonal abzustimmen und zu do-
kumentieren. 


