
Infektionsschutzkonzept des SV Motor Tambach-Dietharz e.V. 
für den 7. TSC-RANGLISTENWETTKAMPF 

BIATHLON 

am 12.09.2021   in Tambach-Dietharz – 8.00-14.00Uhr 

1. Kontaktdaten der verantwortlichen Person 

Hans-Dieter Linz 

Schmalkalder Str. 128 

99897 Tambach-Dietharz 

Tel: 01605306111 

2. Verhaltens- und Hygieneregeln 

a) Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und jeglichen 

weiteren Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte bzw. den Veranstaltungsort 

nicht betreten und nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen. 

b) Sportler/innen, die in den beiden Wochen vor der Veranstaltung Kontakt zu einer 

mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, dürfen die 

Veranstaltungsstätte nicht betreten und nicht 

teilnehmen. 

c) Der Mindestabstand von mindesten 1,5 Metern ist stets 

einzuhalten. 

d) Kann der Mindestabstand nicht gewahrt werden, besteht für alle beteiligten 

Personen Mund- & Nasenschutz-Pflicht im 

außersportlichen Bereich. 

3. Angaben zur genutzten Raumgröße in Gebäuden 

Die Sportveranstaltung findet ausschließlich im Freien statt. Gebäude werden nur für 

das Rechenbüro und die Ausgabe der Versorgung genutzt. 

4. Angaben zur begehbaren Grundstücksfläche unter freien Himmel 

Die Wettkampfstrecke ist bis zu 2,0 km lang. Der Start- und Zielort sowie der 

Schießstand  befinden sich auf dem Wintersportzentrum Nesselberg. Aufgrund der 

Streckenlänge ist davon auszugehen, dass sich alle beteiligten Personen entlang der 

Strecke verteilen, sodass keine größeren Ansammlungen entstehen.  

5. Maßnahmen zur weitgehenden Gewährleistung des Mindestabstandes 

Aufgrund der Größe des Veranstaltungsortes und der möglichen Verteilung von 

Zuschauern an der Strecke und dem Schießstand kann der 

Mindestabstand gewährleistet werden.  

 
Die teilnehmenden Vereine werden angewiesen, in der jeweiligen 

Trainingsgruppe zusammen zu bleiben und den Abstand zu den anderen Gruppen zu 

wahren. 



6. Maßnahmen zur angemessenen Beschränkung des Publikumsverkehrs 

Vom Veranstalter wird das Starterfeld auf 150 Teilnehmer begrenzt. Im letzten Jahr 

nahmen rd. 130 Sportler an der Veranstaltung teil. 

Die minderjährigen Teilnehmer sind meist in Begleitung der Erziehungsberechtigten.  

Aus den bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass keine weiteren 

Zuschauer diese Veranstaltung verfolgen. 

7. Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln 

Auf allen genutzten Flächen werden Hygiene- und Warnhinweise gut sichtbar 

angebracht. 

Weiterhin erfolgen Lautsprecherdurchsagen, die auf die 

bestehenden Hygieneregeln nochmals zusätzlich hinweisen.  

Die Sportler reisen bereits in Sportkleidung zu der Veranstaltung an. Sanitäre Anlagen 

wie z.B. Toiletten oder Waschgelegenheiten stehen zu der Veranstaltung nicht zur 

Verfügung. 

Die Verpflegung wird von Mitgliedern des ausrichtenden Vereins sichergestellt.  

Hier wird besonders auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Die 

Bestellungen werden außerhalb des Verkaufsraumes entgegengenommen.  

Die Siegerehrung erfolgt kontaktlos. Pokale und Urkunden werden separat ausgelegt 

und werden von den zu Ehrenden selbst genommen.  Auf       sportliche Rituale wie 

Abklatschen etc. wird verzichtet. 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per Mail durch die Vereine. 

Die Anmeldung wird durch die Angabe der Kontaktdaten ergänzt. Da ausschließlich 

die Erziehungsberechtigten der Sportler als Zuschauer anwesend sein werden, 

kann über die Anmeldungen unmittelbar der Kontakt hergestellt werden. 

Die Ordner und Helfer sind dazu angehalten, die Maßnahmen durchzusetzen 

und die Teilnehmer und Besucher  darauf hinzuweisen. 

Bei Verstößen gegen die Regeln werden ein 

Platzverbot und der Ausschluss von der Veranstaltung erteilt. 


