
Durchführungs- und Hygienekonzept am Sa/So 3./4. Juli 2021
Das Sportfest wird nach der aktuellen Fassung der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV aktuelle Fassung), den ständig 
aktualisierten Empfehlungen des bayerischen Leichtathletikverbandes, des DLV und des DOSB 
durchgeführt. Es wurde ein Hygienekonzept für diese Veranstaltung erstellt, das auf Verlangen 
eingesehen werden kann.

• Die max. Personenzahl auf dem Gelände ist beschränkt.

• Die oberste Prämisse ist: Abstand halten (min. 2m), wenn immer dies möglich ist!

• Maskenpflicht, wenn Abstandhalten nicht möglich ist: beim Ein- und Ausgang, bei Ein-/Aus-

Checken/Wettkampfunterlagen/Gerätekontrolle, NEU:  für alle auf der Zielgeraden und für 
Trainer/Betreuer und Kampfrichter mit Athletenkontakt an der Wettkampfstätte und auf der 
Toilette u.a.

• Kein Zugang auf die Böschung an der Zielgeraden (abgesperrt)!

• Trainer/Betreuer bitte minimieren, möglichst nur 1-Trainer : 2-Attleten-Betreuung

• keine Zuschauer – minderjährige Kinder dürfen aber durch ein Elternteil begleitet werden

• Kein Einlass:

◦ für Personen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine Covid19-Diagnose gestellt wurde

◦ für Personen, die Covid19-Symptome aufweisen

• Einlass nur mit Testnachweis: negativer PCR-Test (48 Stunden  alt) oder Antigen-Schnelltest 

(max. 32 Stunden alt). In Ausnahmefällen Selbsttest unter Aufsicht vor Ort mit eingeschweißten 
mitgebrachten Selbsttest oder Nachweis 14 Tage nach vollständiger Impfung bzw. Genesung

◦ für alle, wenn Stadtkreis Aschaffenburg mit Inzidenz >=50 (3+2 Tage in Folge), Info s. 

Veranstaltungsseite: https://www.djk-aschaffenburg.de/live/20210703/

◦ sonst:

▪ für Personen, bei denen in den letzten 14 Tagen Covid19-Symptome auftraten

▪ für Personen aus Risikogebieten bzw. für Personen, die Kontakt zu Personen aus 

Risikogebieten hatten

▪ für Personen, die aus Kreisen mit Inzidenz >=50 (3+2 Tage in Folge) am Wohn- o. 

Vereinsort kommen

DJK Aschaffenburg

2. Corona-Sommersportfest 2021

am Samstag/Sonntag, den 3./4. Juli 2021

im Sportzentrum der DJK Aschaffenburg

63741 Aschaffenburg, Kleine Schönbuschallee 130



Einlass:
• Vor dem Eingang: Kontrolle, ob Test-, Impf- bzw. Genesungsnachweis notwendig ist (s. vorheriger

Punkt ‚Einlass nur‘), jede Person erhält ein Armband, dass auf dem Gelände zu tragen ist

• Einlasskontrolle für jeden (Athleten/Trainer/Betreuer/Kampftrichter): 

◦ Armband der Vorkontrolle s.o.

◦ Abfrage  persönliche  Daten:  Name,  Vorname,  Tel.-Nummer,  Email  und  Beantwortung  obiger

Zugangsbedingungen (Datenschutz: Die Daten werden nach 4 Wochen vernichtet.)

▪ Ein-/Aus-Checken per QR-Code über die DLV-Registrierungsseite (QR-Code hängt aus)

▪ Wer dies nicht kann/möchte: Abgabe einer schriftlichen Erklärung  (Ausgabe der Erklärung

vor dem Eingang)

▪ zusätzlich kann sich jeder über die Corona-Warn-App ein-/aus-loggen (QR-Code hängt aus)

▪ Jeder hat die Pflicht, den Ausrichter zu informieren, wenn jemand an Covid-19 
erkrankt! Es werden in diesem Fall die Daten dem Gesundheitsamt übergeben. (per Email: 
la@djk-ab.de)

• Ein- und Auslass kontrolliert über nur ein Tor,  Gegenverkehr hat Wartepflicht und muss Abstand

von min. 2m halten. 

◦ Weiteres::
• keine Umkleiden und Duschen

• Toilette nur mit Maske und bei Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln benutzbar

• Beachtung der allg. Hygieneregeln: Hände waschen (min. 30 s), in die Armbeuge niesen, kein 

Körperkontakt (auch bei der Begrüßung/Verabschiedung), Abstand halten (min 2 m), wenn immer 
möglich

• Spezielle Aufwärmbereiche und Trainerzonen 

• Teilnehmer und Betreuer betreten das Gelände max. 90 min (Stabhoch 120 min) vor dem ersten

Start und verlassen dieses zügig nach der letzten Disziplin

• Bitte  Regenkleidung und  Regen-/Sonnenschirme mitbringen.  Bei  Unwetter  kann  im  Auto

abgewartet werden. Es gibt nur  begrenzt Unterstellplätze.  Auch dort ist  ein  Abstand von 2 m
einzuhalten! Wenn dies nicht möglich sein sollte, ist eine Maske zu tragen.

• Bitte eigene Sitzgelegenheit mitbringen und min. im Abstand von 2 m platzieren.

• Zelte können in vorgeschriebenen Zonen aufgestellt werden (s. Zonenplan)

• Bitte Hände vor dem Wettkampf selbst desinfizieren

• Vorgabe: Wurfgeräte,  auch Kugel, werden nicht  gestellt,  jeder muss sein  eigenes
Gerät mitbringen! 



Bild 1: Aufteilung der Zonen im Sportzentrum (rot – Sperrzonen, violett: Maske tragen, wenn 
Abstand 2m nicht möglich, violett an der Wettkampfstätte: Coaching-Zonen
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