
Hygienekonzept 
Radrennen Markbronn  
Geplanter Termin: 10. Oktober 2020 

Dieses Hygienekonzept richtet sich nach den Vorgaben der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung 
–CoronaVO) vom 23. Juni 2020. Sollte bis zum Veranstaltungstermin diese Verordnung überarbeitet 
werden, wird auch dieses Hygienekonzept überarbeitet werden. 

Laut §5 dieser Verordnung müssen die Anforderungen nach §4 der Verordnung erfüllt werden. Im 
Folgenden sind diese Anforderungen und die Lösung für die geplante Veranstaltung beschrieben. 

Anforderungen nach §4 der Corona-Verordnung 
1. die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die 

Regelung von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der 
Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird, 

Die Anzahl der Teilnehmer wird im Rahmen der Ausschreibung begrenzt. Bei zu vielen Anmeldungen 
werden vor der Veranstaltungen Absagen an die zuletzt Angemeldeten verteilt. Da bei regionalen 
Radrennen die Zuschauer in aller Regel zusammen mit den Teilnehmern anreisen, ergibt sich dadurch 
auch eine natürliche Begrenzung der Zuschauerzahl. Zuschauer im Start-/Zielbereich werden bei der 
Startnummernausgabe erfasst. Sollte die zulässige Höchstzahl von 500 Teilnehmern + Zuschauern 
überschritten werden, werden die zuletzt anreisenden Zuschauer gebeten, die Veranstaltung zu 
verlassen. Falls das nicht durchgesetzt werden kann, kann die Veranstaltung abgebrochen werden. 

Die Einhaltung der Abstandsregel bei der Startnummernausgabe wird durch aufgeklebte oder 
aufgesprühte Linien auf dem Boden erleichtert. 

2. die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von 
Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen, 

Bei der Veranstaltung ist geplant, folgende Innenräume zu nutzen: 

1. Umkleide- und Duschräume im Vereinsheim des SV Markbronn: 
Die Umkleide- und Duschräume werden 1 x pro Stunde gelüftet 

2. Startnummernausgabe im Schuppen nördlich des Sportplatzes: 
Der Raum der Startnummernausgabe wird mindestens 2 x pro Stunde gelüftet. 
 

3. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 
Personenberührt werden, 

Der Tisch der Startnummernausgabe wird mindestens 1x pro 2 Stunden geputzt. 

4. die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund 
genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

Solche Gegenstände sind nicht geplant. 

5. die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche, 

Die Duschräume und Toiletten werden in der Mittagspause gereinigt. 



6. das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht 
wiederverwendbaren Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere 
gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen, 

Vor der Veranstaltung werden die Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel gekauft und in den 
Toiletten aufgestellt. In der Mittagspause wird die Menge kontrolliert und evtl. nachgefüllt. 

7. Den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

Die Startnummern werden nur einmal benutzt. 

8. eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine 
bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches 
Händewaschen in den Sanitäranlagen. 

Auf einer in der Ausschreibung verlinkten Internetseite wird auf die Regeln hingewiesen. Zusätzlich 
werden Plakate im Start-/Zielbereich sowie an der Straßensperrung an der Zufahrt mit den Regeln 
aufgehängt.  

Ausnahme: Bargeldloses Zahlen wird nicht möglich sein. 

Weitere Anforderungen 
Datenerhebung 
Die Teilnehmer der Veranstaltung werden bei der Anmeldung über rad-net.de erfasst. 
Nachmeldungen sind an der Startnummernausgabe möglich. Die Nachgemeldeten werden digital 
erfasst (wie bei Radrennen üblich). 

Die Zuschauer im Start-/Zielbereich bekommen bei der Einfahrt / beim Eintritt auf den Parkplatz ein 
Formular ausgehändigt und werden darauf hingewiesen, dass Sie dieses Formular bei der 
Startnummernausgabe abgeben müssen. Pro Auto wird ein Formular ausgefüllt. Falls ein Besucher 
ein Einzelformular wünscht, bekommt er das ausgehändigt. 



 

Das Formular enthält folgende Felder: 

- Name 
- Email 
- Telefon 
- Kfz-Kennzeichen 

Die Formulare werden in Papierform 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Eine digitale 
Speicherung findet nicht statt. 

Zutritts- / Teilnahmeverbot 
Falls Zuschauer oder Teilnehmer sich nicht an die Hygieneregeln halten oder kein Formular abgeben, 
wird ein Zutritts- bzw. Teilnahmeverbot ausgesprochen. 

 

Zugang / Zufahrt mit 
Formularausgabe 

Startnummernausgabe 
(Formularabgabe) 



Arbeitsschutz für Beschäftigte 
An der Veranstaltung werden keine Beschäftigten des SSV Ulm 1846 e.V. teilnehmen. Für die 
freiwilligen Helfer gilt: 

- Bei der Startnummernausgabe gilt Maskenpflicht. 
- Die Reinigung der Sanitärbereiche findet nur statt, wenn sie nicht in Benutzung sind. 
- Ansonsten gelten die Abstandsregeln. 

Hinweise auf den Mindestabstand 
Auf den Mindestabstand wird mit Plakaten an der Parkplatzeinfahrt und bei der 
Startnummernausgabe hingewiesen. Bei Bedarf finden zusätzlich mündliche Hinweise statt. 


