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Die in diesem Konzept aufgeführten Regelungen sind gültig in Zeiten, in denen Eindämmungsverordnungen 
der Landes- und ggf. Bundesbehörden gegen infektiöse Atemwegserkrankungen in Kraft sind.

Ausgangslage und Leitlinien

• Gemeinsames Laufen unter freiem Himmel stellt nach aktuellem Stand der Forschung kein 
typisches Ansteckungs-Szenario für Atemwegserkrankungen dar (frische, nicht künstlich 
geheizte oder gekühlte Luft; guter Luftaustausch/Wind; tendenziell eher großer Abstand der
beteiligten Personen).

• Die Laufschule Marburg als unabhängige und innovative Sportgemeinschaft hat den 
Anspruch, differenziert und passgenau auf eine Epidemie-Situation zu reagieren.

• Laufseminare der Laufschule Marburg sind typischerweise reine Freiluft-Veranstaltungen 
und ohne körperlichen Kontakt durchführbar.

• Bei geeigneter Wahl der Örtlichkeit (Vermeidung von Verkehrslärm) ist bis zu einer 
Teilnehmendenzahl von 25 (inkl. Seminarleitung) das Einhalten eines Mindestabstands von 
1,5 m ohne akustische Verständigungsprobleme möglich.

Maßnahme zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit eventueller Infektionsketten

• Die Teilnehmenden müssen sich vor der Veranstaltung über ein Online-Formular 
anmelden und dabei Ihre Kontaktdaten (Name, Wohnadresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer) angeben. Kurzentschlossene Teilnehmende werden aufgefordert, diese 
Angaben in geeigneter Weise vor Ort dem Organisationsteam zur Verfügung zu stellen.
Die Kontaktdaten werden durch die Leitung der Laufschule Marburg im Falle des 
Bekanntwerdens einer Infektion im Kreis der Teilnehmenden an die zuständigen 
Gesundheitsbehörden weitergegeben.

Maßnahmen zur Minimierung des Ansteckungs-Risikos im Ablauf eines Freiluft-Seminars

• Den Teilnehmenden wird empfohlen, alleine oder nur mit Angehörigen desselben 
Haushalts zum Seminar anzureisen. Falls Fahrgemeinschaften gebildet werden, sollten 
dabei Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden und für gute Durchlüftung des 
Fahrzeugs gesorgt werden (offene Fenster; maximale Ventilationsleistung; kein Umluft-
Betrieb).

• Kontaktbehaftete Begrüßungs- und sonstige Rituale wie z.B. Handschlag, Umarmung, 
Kuss, zwischen Teilnehmenden sind zu unterlassen.

• Das Trainingsprogramm enthält nur solche Übungen, die von den Teilnehmenden 
individuell, ohne Berührung anderer Teilnehmender, ausgeführt werden können.

• Es werden keine nicht-sterilen Gegenstände (z.B. Übungs-Utensilien) zwischen den 
Teilnehmenden weitergereicht.

• Das Organisationsteam führt mindestens ein Behältnis mit geeignetem 
Desinfektionsmittel während der gesamten Veranstaltung mit.

• Falls die Gesamtzahl der während der Veranstaltung gleichzeitig anwesenden Personen 



die Zahl n* überschreitet, gilt während der Veranstaltungsteile, bei denen sich die 
Teilnehmenden nicht fortbewegen, folgendes:
Gemäß den Empfehlungen von MedizinerInnen ist ein Abstand von min. 1,5 m zur 
nächsten Person einzuhalten (Faustregel: mehr als zwei Armlängen).
Die Laufschulleitung wählt für diese statischen Phasen (während mündlicher Vorträge, 
Diskussionen) nur solche Plätze aus, auf denen das Abstandsgebot praktisch eingehalten 
werden kann (ausreichende Fläche; geringe Störgeräusche).

• Um auch während der Laufphasen enge Annäherungen zwischen den Teilnehmenden zu 
minimieren, sollen i.d.R. max. 2 Personen nebeneinander laufen.

• Die Laufstrecke wird durch die Laufschulleitung so ausgewählt, dass nur wenige Stopps 
an Kreuzungen bzw. Verkehrsampeln notwendig sind.

• Wer husten oder niesen muss, ist aufgefordert, dies nicht in Richtung der nächsten 
MitläuferInnen oder anderer VerkehrsteilnehmerInnen zu tun, sondern sich bestmöglich 
von diesen abzuwenden.

• Es besteht keine Verpflichtung, während der Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Dennoch wird den Teilnehmenden empfohlen, eine solche während des Laufs 
mitzuführen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass z.B. aufgrund einer 
Verletzung Erste Hilfe geleistet werden muss und somit der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.

• Teilnehmende, die typische Symptome der aktuellen Atemwegserkrankung verspüren 
(oder gar während der vergangenen 14 Tage positiv auf eine solche getestet wurden), 
sind sind von der Veranstaltung ausgeschlossen.

• Solchen Personen, die nach aktuellem Erkenntnisstand ein hohes Risiko aufweisen, im Fall
einer Infektion schwer zu erkranken („Risikogruppe“), wird die Teilnahme nicht 
empfohlen.

• Falls bei der Veranstaltung ein Imbiss angeboten wird, ist Folgendes zu beachten:

• Es werden ausschließlich einzeln industriell verpackte Speisen angeboten.

• Getränke werden in industriell versiegelten Einzelbehältern angeboten.

• Die Teilnehmenden dürfen nur einzeln an die Ausgabestelle treten, um während 
der Selbstbedienung den Mindestabstand einzuhalten.

• An der Ausgabestelle ist eine der Teilnehmendenzahl angemessene Zahl an 
Spendern mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (z.B. 70%ige Alkohole) 
aufgestellt.

Die oben genannten Regeln werden den angemeldeten TeilnehmerInnen vor der Veranstaltung 
schriftlich zur Kenntnis gebracht und zusätzlich vor Ort zu Beginn der Veranstaltung in Erinnerung 
gerufen.
Die Leitung der Laufschule Marburg verpflichtet sich, die Entwicklung der Lage in den 
einschlägigen Medien aufmerksam zu verfolgen. Sie behält sich eine kurzfristige Neubewertung 
der Situation vor.

Marburg, 5. Juli 2020 / 15. Mai 2021

* Die Zahl n entspricht der nach der jeweils zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Infektionsschutz-
Verordnung maximal zulässigen Größe von Menschenansammlungen.


