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Hygienepapier zum 14. HOYWOJ Citylauf des SC Hoyerswerda e.V. 

 
Auszug aus dem Positionspapier des DOSB: 
„Das Einhalten eines Regelwerks und ein hohes Maß an Disziplin sind dem Sport immanent und werden dafür 
sorgen, dass mit Hilfe von Übergangs-Regeln zum Sportbetrieb und ihrer konsequenten Anwendung das 
Ansteckungsrisiko minimiert wird. Unstrittig ist dabei, dass beim „neuen“ Sporttreiben viele gewohnte 
Aktivitäten und Wettkampfformate vorübergehend unterbleiben müssen. Dies gilt sowohl für die konkrete 
Ausübung der Sportarten, aber auch für das soziale Miteinander im Umfeld des aktiven Sports. Hier setzen wir 
auf die wertvollen Organisationsfähigkeiten und die hohe Eigenverantwortung bei Sportler*innen, 
Trainer*innen und Verantwortlichen im Verein. (Positionspapier des DOSB vom 14.04.2020) 

 
 
1. Grundlagen zur Erarbeitung dieses Konzeptes 

Maßgebend für das Hygienekonzept sind:  
• die aktuelle Allgemeinverfügung und Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19  
• die Ideen und Impulse zur Organisation und Durchführung von Leichtathletik-Veranstaltungen (DLV). 

 
2. geplante Wettkämpfe 

• Samstag, 11.09.2021 ab 09.30-18.30 Uhr, am Sportforum Hoyerswerda 
- Laufveranstaltung mit Strecken für jedes Alter, über 10 und 555 Meter sowie 1, 2, 3, 4 und 10 

Kilometer  
- Teilnehmerlimit: je Stunde starten maximal 170 Starter 

 
3. Maßnahmen für die Veranstaltung 

• Ansprechpartner und Hygieneordner vor Ort: Daniela Fünfstück, Geschäftsführerin Sportclub 
Hoyerswerda e.V. 

• Schutzmaßnahmen 
- Helfer, Organisationsteam, Läufer und Zuschauer führen einen Mundschutz mit. Dieser ist zu 

tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann und die 
Sanitäranlagen genutzt werden. 

- Bei der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. 
- Ordnungspersonal ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände vorhanden und achtet auf die 

Einhaltung der aktuellen Vorschriften. 
- Durch den Moderator werden die Teilnehmer immer wieder auf die erforderlichen 

Mindestabstände und die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen.  
- Alle Wege für die Teilnehmer werden beginnend auf dem Parkplatz vorgegeben. Alle Teilnehmer 

erhalten vor Veranstaltungsbeginn per Mail konkrete Hinweise und Auflagen per Mail zugestellt. 
• Zuschauer 

- Zuschauer sind zugelassen und halten sich ebenfalls an die Vorgaben und Laufwege, diese sind im 
Eingangsbereich des Veranstaltungsgeländes auf Plakaten ausgehangen.  

• Desinfektion 
- Aufstellung von Handdesinfektion an der Startunterlagenausgabe und im Start- und Zielbereich 

• Information der Teilnehmer  
- Regelmäßige Durchsagen zu Hygiene- und Kontaktvorschriften durch den Moderator 
- Veröffentlichung dieses Hygienepapiers auf der Internetseite 
- Alle Teilnehmer haben mit ihrer Meldung bestätigt, dass sie sich gesund fühlen und keine 

Anzeichen einer Erkrankung mit Covid-19 aufweisen sobald sie die Veranstaltung besuchen, dass 
sie uns als Veranstalter sofort informieren, wenn sie oder ein Familienmitglied erkrankt und die 
Hygieneregeln grundsätzlich beachtet werden. 

- Alle Teilnehmer erscheinen bereits in Laufkleidung zur Veranstaltung.  
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• Rettungsdienste 
- Eine medizinische Betreuung ist vor Ort und übernimmt die Versorgung evtl. Verletzter nach den 

aktuell geltenden Auflagen. 
• Personal/ Helfer 

- Die Namen der Helfer in den jeweiligen Helferteams werden inkl. der Kontaktdaten erfasst.  
- Ein Mundschutz ist mitzuführen. 

• Dienstleiter/ Lieferanten/ Sponsoren 
- Die Befahrung der Veranstaltungsfläche erfolgt so wenig wie möglich. 
- Eine Stellplatz- und Auf- und Abbauplanung liegt aktuell vor. 

• Bereich Startunterlagenausgabe 
- Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Eingangsbereich des Sportforums. 
- Die aktuell geltenden Abstandsregeln werden eingehalten, ggf. wird Mundschutz getragen. 

• Bereich Start 
- Der Start erfolgt in gebuchten Startzeitfenstern mit Abstand in Wellen.  

• Bereich Laufstrecke 
- Die Laufstrecke ist als Rundkurs angelegt. Auf dem 2 km Rundkurs wird eine Versorgungsstation 

mit Lichtenauer Mineralquellen angeboten, die Getränke werden zur Entnahme in Einwegbechern 
bereitgestellt. 

• Bereich Ziel 
- Der Auslaufbereich wird kurzgehalten. 
- Die Zielversorgung erfolgt gemeinsam mit den Lichtenauer Mineralquellen und den VBH und 

ihrer Wasserbar unter Beachtung der hygienischen Auflagen. Die Getränke werden in 
Einwegbechern für die Teilnehmer bereitgestellt.  

- Es erfolgt mit dem endgültigen Ergebnis die Siegerehrung der verschiedenen Läufe und 
Wertungen unter Einhaltung der Abstandsregeln.  

• Sanitärbereich 
- Befindet sich auf dem Veranstaltungsgelände und bietet die Möglichkeit zum Händewaschen mit 

Seife und fließendem Wasser.  
 
4. Risiken in allen Bereich minimieren 

 Den Anweisungen des SC-Personals und der Helfer ist Folge zu leisten. 
 
Wenn Sportler etwas gut können, dann ist das Teamwork und diszipliniert nach Regelwerken agieren!  
Wir als Sportverein meistern diese besondere Zeit gemeinsam als Team mit allen unseren Sportlern. 
Sportvereine sind der Ausgleich, schaffen die Work-Life-Balance und sind für viele Menschen in ihrem Alltag 
(über-) lebenswichtig.  
Dafür fühlen wir uns als Großsportverein gemäß unserem Leitbild verantwortlich. 
 
Hoyerswerda, 09.09.2021 


