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COVID-19-Präventionskonzept
Grundsätzliches zum Orientierungslauf


Orientierungslauf ist ein Freiluftsport. Start und Ziel sowie die gesamte Strecke befinden
sich im Freien.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten im Intervall-Einzelstart mit Abständen von
mindestens einer Minute innerhalb derselben Kategorie.



Orientierungslauf ist ein Einzelsport. Es ist verboten, während des Wettkampfes Unterstützung von anderen zu suchen oder anzunehmen wie auch anderen Unterstützung zu
geben, ausgenommen bei Unfällen. Durch dieses Zusammenarbeitsverbot ist ein
Mindestabstand während des Wettkampfes vorgegeben.



Bei Trainings, regionalen und nationalen Bewerben gibt es praktisch keine Zuseher.

Aus diesen Gründen ist das Risiko für die Übertragung einer COVID-19-Infektion beim
Orientierungslauf gering – die folgenden Maßnahmen sollen dieses Risiko noch weiter
minimieren.
COVID-19-Präventionsmaßnahmen bei den NÖ bzw. Wr. Meisterschaften
im Nacht-Orientierungslauf am 07.11.2020 in Klosterneuburg


Für die Veranstaltung wird ein/e COVID-19-Beauftragte/r bestellt und in der Laufinformation namentlich genannt. Sie/Er plant als Teil des Organisationsteams die
Einhaltung der COVID-19- Präventionsmaßnahmen und unterstützt das Organisationsteam bei der Umsetzung der Maßnahmen. Sie/Er ist Ansprechperson für alle Fragen zum
COVID-19- Präventionskonzept sowohl innerhalb der Veranstaltungsorganisation als
auch gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Veranstaltung und
sonstigen mit der Veranstaltung befassten Personen. Weiters dient sie/er als primäre
Ansprechperson für die Behörde im Falle der Erhebungen der Kontaktpersonen im
Rahmen eines COVID-19-Erkrankungsfalls.



Das Organisationsteam und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpflichtet, die
geltenden gesetzlichen Regelungen und Verordnungen im Zusammenhang mit COVID-19
einzuhalten. Insbesondere sind alle mitwirkende und teilnehmende Personen angehalten, die Abstandsregelungen einzuhalten und bei Bedarf einen geeigneten MundNasen-Schutz zu tragen.



Grundsätzlich soll der Aufenthalt vor Ort für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
möglichst kurz gehalten werden; es sollen möglichst wenige Personen gleichzeitig vor Ort
sein.



Die Anmeldung zum Wettkampf erfolgt ausschließlich online über ein Online-Meldeportal. Anmeldeschluss ist eine Woche vor der Veranstaltung. Eine Möglichkeit zur
Anmeldung vor Ort wird nicht angeboten. Die im Meldeportal hinterlegten Daten der
Teilnehmenden können im Bedarfsfall für ein Contact Tracing herangezogen werden.



Die Bezahlung des Nenngeldes erfolgt ausschließlich per Überweisung an den durchführenden Verein, es gibt keine Barzahlung vor Ort. Es werden – abgesehen von der
Orientierungslaufkarte – keine Unterlagen vor Ort ausgegeben.



Die Anreise zum Wettkampf erfolgt individuell mit PKW oder mit Bahn bzw. Bus.
Parkmöglichkeiten sind im Bereich des Strandbades in ausreichender Zahl vorhanden.
Umkleiden erfolgt ausschließlich im Freien im Bereich des Parkplatzes.



Start und Ziel befinden sich im Freien. Diese werden so angelegt, dass die Abstandsregelungen stets eingehalten werden können.



Die Teilnehmenden starten nach Startliste mit fix zugewiesenen und vorher bekanntgegebenen Startzeiten im Intervall-Einzelstartverfahren. Der zeitliche Abstand zwischen
zwei Startenden derselben Orientierungslaufbahn beträgt mindestens zwei Minuten; pro
Minute starten maximal zwei Personen [verschiedener Laufkategorien], in räumlich
getrennten Startkanälen.



Die Startzeiten der Teilnehmenden werden zeitlich so gestaffelt, dass sich im Startbereich jeweils maximal 12 Personen (plus Start-Organisation) gleichzeitig aufhalten.



Die Teilnehmenden sind angehalten, nach Beendigung ihres Laufes den Zielbereich und
das Wettkampfgelände so rasch wie möglich zu verlassen.



Es erfolgt keine Getränkeausgabe oder dergleichen.



Es gibt keinen Informations-, Startlisten- oder Ergebnisaushang vor Ort. Sämtliche
Informationen inklusive Anzeige der Ergebnisse erfolgen ausschließlich online.



Es wird keine Siegerehrung vor Ort durchgeführt.



Die Mitwirkenden im Organisationsteam werden vorab über die COVID-19-Präventionsmaßnahmen instruiert und vor Ort in einem Briefing für kritische Bereiche bzw.
Situationen sensibilisiert. Das Organisationsteam ist zu einem vorbildlichen Verhalten in
Bezug auf die Sicherheitsmaßnahmen angehalten.



Spender mit Desinfektionsmittel werden vor Ort bereitgestellt. Häufig genützte Flächen
werden regelmäßig gereinigt. Wo angebracht, wird von den Mitwirkenden im
Organisationsteam ein Mund-Nasen-Schutz getragen.



Die COVID-19-Präventionsmaßnahmen werden in der Ausschreibung und/oder der
Laufinformation angekündigt bzw. erläutert.

