
Hygienekonzept der Leichtathletikgemeinschaft Lüdenscheid 

zur Durchführung des Wettkampfes „Kehraus“ am 19.09.21 

Stand: 09.09.2021 

Grundlage dieses Hygienekonzepts ist die Coronaschutzverordnung vom 17.08.2021 in der ab 

20.08.2021 geltenden Fassung. 

Im Grundsatz gelten demnach keine Zugangsbeschränkungen für Teilnehmer oder Zuschauer. 

Nur in Innenräumen gilt Maskenpflicht und Abstand halten. 

Der Kehraus wird unter Beachtung der am 19.09. geltenden Coronaschutzverordnung NRW 

durchgeführt. Die LG Lüdenscheid behält sich daher vor, dieses Hygienekonzept anzupassen, 

oder die Veranstaltung – auch kurzfristig – abzusagen, falls ein sicherer Betrieb unter den dann 

vorliegenden Rahmenbedingungen nicht gewährleistet ist. Es gilt das im Internet veröffent-

lichte Hygienekonzept. 

Im Sinne der Sicherheit aller verpflichtet sich jeder Teilnehmer – das sind Athleten, Betreuer, 

Wettkampfrichter und Helfer – zur Befolgung des am 19.09. gültigen Hygienekonzeptes. 

Alle Teilnehmer nehmen auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teil. Mit Betreten des 

Stadions versichern alle Teilnehmer, keine Krankheitssymptome für Covid19 aufzuweisen. Ein Betreten 

des Stadions mit Krankheitssymptomen ist untersagt. 

Charakter der Veranstaltung:  

Es handelt sich um ein Wettkampf-Sportfest im Freien (Außenbereich), zu dem erfahrungsgemäß 100-

150 Athleten erwartet werden, zuzüglich Vereins-Betreuer und ca. 20 Wettkampfrichter und -Helfer. Die 

Wettkämpfe richten sich an Sportler aller Altersklassen ab 12 Jahren. Es sind schätzungsweise 150 Zu-

schauer zu erwarten. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr (Ausgabe der Startunterlagen) und endet ge-

gen 15 Uhr. 

(Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist je-

doch immer die weibliche Form mitgemeint.) 

 

A   Allgemeine Hygienevorgaben 

• Es gelten die Abstands- und Hygienevorgaben sowie die Laufwege, die der Betreiber des Nattenberg-

stadions (Stadt Lüdenscheid) durch Aushänge/ Kennzeichnung bekannt gemacht hat. 

• Um die Beachtung von Schutzbestimmungen sicherzustellen, bringt die LG Lüdenscheid ggf. weitere 

Aushänge mit relevanten Vorgaben an geeigneten Stellen im Stadion an. Diesen ist Folge zu leisten. 

• Desinfektionsmöglichkeiten werden für alle Anwesenden vorgehalten. 

• Auf den Toiletten werden Seife, Papierhandtüchern und Handdesinfektionsmittel durch den Betrei-

ber der Anlage (Stadt Lüdenscheid) bereitgestellt. 

• Bei der Nutzung der sanitären Anlagen ist eine Maske zu tragen, und Abstände sind einzuhalten. 

• In Bereichen im Freien außerhalb der Wettkampfstätten, in denen keine Abstände eingehalten wer-

den können (z. B. Warteschlangen), ist eine Maske zu tragen. 

• Hygienebeauftragte der LG ist: Britta Wolf, Tel. 02351 / 22877, E-Mail: b.wolf@lg-luedenscheid.de  

  



B  Vorgaben für Teilnehmer (= Athleten, Betreuer, Kampfrichter, Helfer) 

1.  Wettkampfbüro 

• Zur Gewährleistung des Abstands unter den Mitarbeiterinnen im Wettkampfbüro wird dazu der so 

genannte „große Jugendraum“ (nach Eingang links) genutzt. Für ausreichend Lüftung ist gesorgt. 

• Es darf nur ein bestimmter Bereich des vorderen Büros betreten werden (kontrollierter Zugang durch 

Barriere), und zwar von einer Person gleichzeitig, die zudem eine Maske tragen muss. 

• Eine Plexiglasscheibe gewährleistet eine Barriere zwischen dem Personal des Wettkampfbüros und 

den Besuchern. 

• Für die Gerätekontrolle im Wettkampfbüro stehen Einmal-Handschuhe und Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

2.  Kampfrichter 

• Die Kampfrichter-Besprechung findet um 10:15 Uhr unter freiem Himmel unter der Tribüne statt. 

• Die Kampfrichter werden über die Hygienevorgaben informiert und in der Kampfrichter-Besprechung 

dazu belehrt. Das Hygienekonzept ist zudem für jeden verfügbar (Internet). 

• Jeder Kampfrichter benutzt seinen eigenen Kugelschreiber / Stift. 

• Zum Abholen bzw. Zurückgeben der Wettkampflisten nutzen die Wettkampfrichter den „kleinen Ju-

gendraum“ (nach Eingang rechts) als Durchgang zur „Küche“. In diesem, vom Wettkampfbüro abge-

trennten Raum findet kontaktfrei der Austausch der Wettkampflisten zwischen Wettkampfbüro und 

Kampfgericht statt. 

• Hilfsmittel wie Rechen oder Maßbänder sollten vor jedem Benutzerwechsel desinfiziert werden. Des-

infektionsmittel werden den Kampfrichtern zur Verfügung gestellt. 

3.  Wettkampf 

• Auf den Wettkampfstätten gelten keine Abstandsvorgaben, das heißt, es wird „Kontaktsport“ durch-

geführt. 

• Die Wettkampfstätten bzw. Aufwärmbereiche dürfen von den Sportlern und Betreuern nur für den 

definierten Zeitraum des Wettkampfes betreten werden. 

• Außerhalb des Wettkampfes müssen sich die Sportler und Betreuer auf der Tribüne aufhalten.  

• LG Lüdenscheid behält sich vor, je nach Corona-Rahmenbedingungen den Zeitplan anzupassen und / 

oder Disziplinen zu streichen. 

4.  Urkunden 

• Zur Kontaktminimierung werden Urkunden den teilnehmenden Vereinen nach dem Wettkampf per 

Post zugeschickt, und zwar an die Adresse, die bei der Anmeldung angegeben wird. 

 

C  Catering 

• Ein Catering findet draußen im Bereich der Garagen statt. 

• Es werden Wurst im Brötchen, belegte Brötchen und selbst gebackener Kuchen angeboten. 

• Zur Kontaktreduzierung werden Milch, Zucker, Senf etc. als gepackte Einzeldosen angeboten. 

• In der Schlange vor dem Verkaufsstand ist eine Maske zu tragen. 

 

Dieses Hygienekonzept wurde am 09.09.21 in der vorliegenden Form von der Stadt Lüdenscheid geneh-

migt. 




