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Herbst-OL am 16.10.2021 Hinweise und Hygienekonzept 
 
Unter Berücksichtigung der anhaltenden Corona-Problematik  
wenden wir folgenden Ablaufmodus an: 

 

- alle formalen Aktivitäten (Meldung, Bezahlung udgl.) erfolgen im Netz 

- alle Informationen (Meldungen, Startzeit, usw. ) nur im Netz 

- Postenbeschreibungen, bis D/H 14 + Beginner auch als Text,   
stehen im Netz zur Verfügung und sind selbst auszudrucken, 
befinden sich aber auch auf der Karte 

- die Anreise erfolgt individuell nach Haushalten getrennt zum Parkplatz 

52.371482, 13.752815 

- geparkt wird bitte quer und parallel, Auspuff zum Fahrweg 

- das Umkleiden erfolgt am Fahrzeug 

- die Abstandsregel von min. 1,5 m bitte konsequent einhalten 

- bei näheren Kontakten besteht Maskenpflicht 

- zum Start zunächst 500 m bis zum Ziel/Auslesen und dann weitere 650m 

am Rand der Straße oder auf dem Gelenk-schonenden Brandschutzstreifen 

- das Einlaufen erfolgt am Rand der Waldstraße oder auf dem Brandschutzstreifen  

- die Läufer begeben sich bitte mit wenig Vorlauf gemäß ihrer Startzeit zum Start 

- die Startuhr ist am Einlass sichtbar positioniert und zeigt die direkte Wettkampfzeit an,  

es gibt keine Vorstartzeit 

- SI-Air+-Check in der Nähe der Startuhr 

- die Wettkämpfer gehen zu ihrer Startzeit gemäß Anzeige in die Startgasse, 
löschen, prüfen, lochen die Startstation, entnehmen ihre Laufkarte und starten sofort, 
kontrolliert bitte auf Richtigkeit 

- eine Kontrolle von Startzeit bzw. Chip oder Karte erfolgt nicht 

- mit der Lochung der Startstation beginnt die Zeitnahme; es ist also problemlos, vor der 
Startstation etwas zu warten, falls das Kartendepot nicht frei ist 

- Benutzer von AIR+ müssen darauf achten nicht unabsichtlich die Zeitnahme auszulösen, 
falls doch, sollte sofort gestartet werden 

- der O-Beginn – Schirm ohne Station - liegt am Ende einer 120-m-Pflichtstrecke 

- nach Absolvieren der Bahn wird die Zielstation gelocht – keine Aufsicht 

- das Auslesen erfolgt im WKZ am roten Bus 

- wer Kontakt zum Org.Team aufnimmt, benutzt bitte einen MNS 

- um Ansammlungen zu vermeiden, gibt es keine Aushänge, keine Umkleide, kein DIXI, kein 
Catering, keine Siegerehrung 

- um zügige Abreise wird gebeten 

- die Ergebnisse können abends im Netz eingesehen werden 

 
gez. Michael Frenzel - mfrenzel1@gmx.net am 11.10.2021 


