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8. Nationales                                          -Hallenmeeting   

 

 

Sehr geehrte Sportfreunde! 

Am 2.Februar 2021 wollen wir das  
 

8.Nationale                                -Hallenmeeting  
 
in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle durchführen. Die besonderen Umstände dieser Zeit – 
Corona-Pandemie – zwingen auch uns, im Gegensatz zu den vorigen Jahren und vor allem 
zu unseren eigenen Wünschen und ursprünglichen Vorstellungen für 2021, wesentliche 
Zugeständnisse zu machen, damit der Wettkampf überhaupt stattfinden kann. Für die im 
Folgenden aufgezählten wichtigen und zu befolgenden Durchführungs-Hinweise bitten wir 
daher um Euer Verständnis. Die Maßnahmen sind zwingend erforderlich. 
 
Allgemein: 
 

- Der Zutritt zur LAH wird ausschließlich Personen gewährt, die innerhalb der letzten 
14 Tage weder Symptome einer Covid19-Erkrankung aufgewiesen haben, noch 
Kontakt zu einer noch nicht wieder genesenen, an Covid19 erkrankten Person in 
diesem Zeitraum hatten. Der Veranstalter stellt ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde die 
Daten aller beteiligten Personen der Veranstaltung fest. Das ausgefüllte Formular 
ist beim Betreten der Halle abzugeben (Anlage 1). 

- Alle Athleten/Betreuer/Helfer müssen einen negativen Corona-Test beim 
Betreten der LA-Halle vorweisen. Aus diesem Grund werden alle 
Athleten/Betreuer/Helfer vor Ort getestet. Ohne gültigen Nachweis kein Zutritt 
und damit keine Teilnahmemöglichkeit.  

- Wenn gewünscht kann der Veranstalter eine Einladung/ Bescheinigung ausstellen, 
das die Athleten eingeladen wurden und es sich um eine Profi Veranstaltung handelt 
(Hintergrund: falls eine nächtliche Ausgangssperre verfügt wird) . 

- Zum Nachweis der Kontrolle des gültigen negativen Tests werden Armbänder ausge-
geben, die in der LAH zwingend zu tragen sind. 

- In der LAH sind ausreichend Desinfektionsstellen eingerichtet. Die Desinfektion der 
Hände ist obligatorisch beim Betreten der Anlage, vor und nach Benutzung der 
sanitären Anlagen sowie vor und nach der Nutzung des gastronomischen Angebots.  

- Umkleiden und Duschen der LAH können unter Einhaltung der Hygieneschutzregeln 
und unter Beachtung der aktuellen Allgemeinverordnung der Stadt Erfurt und des 
Erfurter Sportbetriebes genutzt werden. Die Hygienehinweise des Infektions-
schutzkonzepts sind ausgehängt.  

- In den Toiletten der LAH werden Hinweise auf gründliches Händewaschen 
angebracht, es werden ausreichend desinfizierende Seife sowie nicht 
wiederverwendbare Papierhandtücher zur Verfügung gestellt. Eine grundsätzliche 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht für alle nichtsportlichen 
Bereiche der LAH.  

- Hotel: Der Veranstalter ist bemüht, den Wettkampf so auszurichten, dass die An- und 
Abreise am Wettkampftag möglich ist. Dies ist im Interesse aller Beteiligten nicht 
zuletzt auch wegen der Hygieneschutz-Bedingungen. Daher werden Hotelzimmer nur 
beschränkt zur Verfügung gestellt. Ein Transport vom Bahnhof zum Hotel und vom 
Hotel zur LAH ist möglich. Anforderungen dazu an den Athleten-Manager. Für  

-  
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Sportler mit Hotelübernachtung und Heimreise direkt nach dem Wettkampf ist 
gesichert, dass das Hotelzimmer bis zum Wettkampfbeginn zur Verfügung steht. 

 
- Physiotherapeutische Maßnahmen sind beschränkt möglich, sie werden 

ausschließlich in der LAH unter strengen Hygienebedingungen realisiert. Anmeldung 
erforderlich. 

- Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Bereich Athleteneingang.  

- Betreuer/Sportler ohne aktiven Wettkampf: Diese Sportfreunde können sich vor dem 
Wettkampf, in der Wettkampfpause zwischen Vorlauf und Endlauf sowie nach dem  

Wettkampf entsprechend der Abstandsregeln in einem separat ausgewiesenen 
Bereich auf der Tribüne aufhalten (Anlage 2). Gruppenbildung ist nicht gestattet. Zur 
Kontrolle sind hier Aufsichtspersonen eingeteilt.  

 
Wettkampf 
 

- Am Wettkampf nehmen grundsätzlich nur eigeladene Sportler teil. Es gibt keine 
Nachmeldungen am Wettkampftag vor Ort. 

- In der LAH herrscht grundsätzlich Maskenpflicht für alle Anwesenden. Bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des eigentlichen Wettkampfes sind 
die Sportler von der Maskenpflicht befreit.  

- Die Sportler halten sich zur Erwärmung in einem separaten, ausgewiesenen Bereich 
auf (Anlage 2).  

- Die Sportler werden vom Aufruf zur eigentlichen Wettkampfanlage geführt und halten 
während des Zu- und Abgangs einen entsprechenden Abstand von 1,50m ein.  

Ergebnisse werden über Lautsprecher, über die Anzeigetafel und per Internet 
mitgeteilt, es gibt keine diesbezüglichen Informationsstellen in der LAH.  

- Der Innenraum der LAH ist ausschließlich für Athleten und Kampfrichter und 
ausgewählte Helfer zugänglich sowie ggf. für benötigte medizinische Notfallteams. 
Für Trainer beim Stabhochsprung und Hochsprung wird eine Coaching-Zone 
eingerichtet, die den Mindestabstand zwischen Trainer und Athlet gewährleistet 
(Anlage 2).  

- Es werden keine Siegerehrungen oder Interviews durchgeführt.  
- Es gibt in der LAH aus Hygieneschutzgründen keine Imbiss-Versorgung. Bitte 

daher selbständig für Essen/Trinken sorgen. Verzehr ist auf der Tribüne erlaubt. 
 
Technische Disziplinen:  

 

- Am 2.2.2021 werden ein Stabhochsprung- und ein Hochsprung-Wettkampf 
durchgeführt. Der Sicherheitsabstand zwischen den Sportlern ist im Aufenthalts-
bereich einzuhalten, die Anlagen in der LAH bieten entsprechend große Räume 
dazu.  

- Der Aufenthaltsbereich der Sportler während des Wettkampfes ist separiert. Während 
seines Versuches befindet sich jeder Sportler allein im Anlaufbereich.  

- Die Fläche des Körperkontaktes auf den Sprungmatten wird nach jedem Versuch 
desinfiziert. Die Sprunglatten werden nach Berührung desinfiziert.  

- Zur Überwachung der Abstandsreglung und des Ablaufs ist eine zusätzliche 
Aufsichtsperson eingeplant.  
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Sprintdisziplinen:  

 

- Die Bahneinteilung steht vor jedem Lauf fest. Es halten sich nur die jeweiligen 
Laufteilnehmer an der Wettkampfanlage auf. Zusätzlich haben nur Kampfrichter zu 
diesem Bereich Zutritt, halten sich aber an den Mindestabstand. Unmittelbar nach 
dem Sprintlauf werden die Sportler aus dem Innenraum geführt.  

- Startblöcke werden nach jeder Nutzung beim Aufwärmen sowie nach jedem Wett-
kampfstart desinfiziert. Entsprechendes Personal ist dafür vorgesehen. 

- Es gibt keine Kleidungs-Korbträger.  
 
 
Laufdisziplinen (Rundenläufe)  

 

- Auf eine „Entzerrung“ des Teilnehmerfeldes vor der Startaufstellung ist nach 
Möglichkeit zu achten.  

- Die Sportler werden unmittelbar vor dem Start an ihre Startposition gerufen. Es halten 
sich nur die jeweiligen Laufteilnehmer im Startbereich auf. Zusätzlich haben nur 
Kampfrichter zu diesem Bereich Zutritt, halten sich aber an den Mindestabstand.  

- Unmittelbar nach dem Wettkampflauf werden die Sportler aus dem Innenraum 
geführt.  

- Es gibt keine Kleidungs-Korbträger. 

 
 

 

 

 

 

Stand: 27-01-2021 
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ANLAGE 1 
 
  Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!  

 

Name, Vorname: …………………………………………………………………………….….   

  
 
Adresse o. Mobilnummer :  
 
………………………………………………………………………………………………………  

 
 
Corona-Virus-Infektion  
Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Teilnehmer am Wettkampf 
 
Sehr geehrte/r Sportfreund/in, 
aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation möchten wir Sie bitten, die folgenden Fragen 
zu beantworten und den Fragebogen ausgefüllt vor Beginn des Wettkampfes abzugeben. 
Die Abgabe ist Voraussetzung für eine WK-Teilnahme. Die Daten werden nach  vier Wochen 
vernichtet. 
 
 

1. Haben Sie derzeit grippeähnliche Symptome?     Ja ☐ Nein ☐  
 

2. Waren Sie in den letzten 2 Wochen im Ausland?    Ja ☐ Nein ☐  

 

3. Hatten Sie wissentlich Kontakt mit Personen, die in den letzten  Ja ☐ Nein ☐  
  2 Wochen aus dem Ausland kamen?  
 

4. Hatten Sie wissentlich persönlichen Kontakt zu einer Person, bei  Ja ☐ Nein ☐  
  der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde?  
 

 
 
 
Datum: 02.02.2021 
 
 
 
___________________________    
 
Unterschrift  
 

 

Diese Informationen werden nur intern behandelt bzw. im Falle einer Neuinfektion an die Behörden 

zur Verfolgung der Infektionsketten freigegeben. 
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ANLAGE 2 

 

Sportliche Bereiche: Stabhoch, Hochsprung,  Aufwärmbereich, Sportler-/Betreueraufenthalt 
(inaktiv) sowie Coachingzone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         


