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Hygienekonzept und begleitende Maßnahmen 

13. Frauenseelauf 06.03.2022 

 

 Alle Teilnehmer werden gebeten, sich online voranzumelden. Die Startgebühr ist in dem 
weiter unten genannten Zeitraum zu überweisen. 

 Ein Nachmelden am Tag des Laufes ist nicht möglich! 
 Der Zugang zum Sportgelände erfolgt ausschließlich über den Eingang zum Kiez Frauen-

see  
  Laufteilnehmern und Begleitpersonen wird nur mit einem 3G-Nachweis (Geimpft oder 

Genesen oder Getestet – Schülerinnen mit Schultest) der Zutritt gestattet.  
 Der Personalausweis oder der Reisepass ist mitzuführen und bei Aufforderung zur Identifi-

zierung vorzulegen.   

§ Geimpft: Die vollständige Covid-19-Schutzimpfung muss vor dem 19.02.2022 er-
folgt sein. 

§ Genesen: Der Nachweis der Infektion, ein positives PCR-Testergebnis, muss min-
destens 28 Tage alt sein und darf maximal 6 Monate zurückliegen. Der Nachweis 
kann beim Gesundheitsamt angefordert werden. Der Nachweis ist in der gewähl-
ten App hochzuladen.  

§ Getestet: Die Bestätigung des negativen Testergebnisses (nicht älter als 24 h vor  
Laufbeginn) von einer zugelassenen Teststelle ist mitzuführen. Selbsttests durch 
einen Erziehungsberechtigten werden nur für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren akzeptiert. Die Bestätigung ist auf Verlangen vorzuweisen. 

§ Laufteilnehmer und Begleitpersonen die aktuell oder in den letzten 14 Tagen Fie-
ber, erhöhte Temperatur, Erkältungs- oder sonstige typische Symptome einer 
Sars-Cov-Infektion (z.B. Atemnot, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Muskel-
schmerzen, allgemeines Krankheitsgefühl) hatten, haben keinen Zutritt zum 
Sportgelände. 

Der Einlass beginnt um 8:00 Uhr.  

Auf dem gesamten Kiez - Gelände sind die AHA-Regeln einzuhalten. Hierbei gilt: 

§ Im Innern des Vereinsgebäudes, sowie in sämtlichen Toiletten und Umkleidekabi-
nen ist eine Medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Die Maske ist 
ebenfalls im Außenbereich zu tragen, sofern der Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann. Die Maske ist somit auch im Startblock zu tragen. Beim 
Warmlaufen und nach erfolgtem Start kann die Maske abgesetzt werden. Sie ist 
mitzuführen und nach dem Zieleinlauf, bei Nichteinhaltung des Mindestabstan-
des, wieder zu tragen. 

§ Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Vom Mindestabstand ausge-
nommen sind nur Angehörige eines Hausstandes. 

§ Sofern das Duschen gestattet wird, dürfen sich in den Duschräumen max. 4 Per-
sonen aufhalten. 
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§ Beim Betreten der Duschräume sind die Hände mit den bereitgestellten Mitteln 
zu desinfizieren. 

§ Den Anweisungen der KiEZmitarbeiter und Helfer (erkennbar an der Curacaofar-
benen Vereinskleidung der WSG’81) zur Durchsetzung des Hygienekonzepts ist 
unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung kann von der Wettkampfleitung 
ein Platzverbot ausgesprochen werden. 

Sportfreunde, die die Maßnahmen des Hygienekonzeptes, auch in Teilen ablehnen, können 
leider in diesem Jahr nicht am Frauenseelauf teilnehmen.  

Da wir uns nicht sicher sein können, dass Corona-Eindämmungsmaßnahmen uns nicht doch 
noch den Start verhindern, bitten wir Euch, die Startgebühren nicht sofort zu überweisen. 

Startgebühren bitte erst im Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis 1. März 2022 über-
weisen!!! 

Bitte gebt dabei unbedingt den Namen der Starterin/des Starters und die durch das Anmel-
deportal zugewiesene Ident-Nummer (?) an. Bitte denkt an die rechtzeitige Überweisung, da 
wir am Tag des Laufes kein Bargeld annehmen und Ihr ohne Überweisung nicht starten 
könnt. 

Sollte der Lauf durch eine Verordnung des Landes oder der Gemeinde Heidesee untersagt 
werden, erhaltet Ihr selbstverständlich Euer Startgeld zurück. 

Schaut bitte regelmäßig auf unserer Webseite unter dem Links <www.laufen-in-kw.de> bzw. 
www.berlin-timing.de/Frauenseelauf nach, ob wir neue Informationen für Euch haben. Sollten 
zum Zeitpunkt unseres Laufes bestimmte Corona-Maßnahmen gesetzlich nicht mehr gefor-
dert werden, so werden wir auch unsere Maßnahmen entsprechend anpassen. 

 
 
Königs Wusterhausen den 16.02.2022 
 

 
Matthias Köpke / Vorsitzender WSG 81 
 
 


