Verhaltenskodex
für die 3.000m Challenge am Samstag, 4. Juli 2020 ab 15.00 Uhr
auf der Städtischen Sportanlage am Oberen Wöhrd in Regensburg

Wir bitten euch, im Stadionbereich auf Körperkontakte - auch im Erfolgsjubel - zu verzichten
und den immer noch gebotenen Abstand von eineinhalb Metern außerhalb des eigentlichen
Wettkampfes einzuhalten. Wir können euch von 1 Athlet/In benutzt werden. Deshalb bitten wir
diejenigen, die nach dem Wettkampf in einem Hotel nächtigen, dort zu duschen, weil es bei
über 200 Teilnehmer/Innen durchaus zu einem Gedränge kommen könnte und das in einem
geschlossenen Raum. Diese Bitte geht auch an die zahlreichen Läufer/Innen aus dem
Regensburger Einzugsgebiet.
Toiletten befinden sich im Umkleidebereich der Mehrzweckhalle (Eingang Lieblstraße 26, neben
dem Freibadeingang) und im Bereich der historische Halle (Haupteingang, dann Treppe hoch
1.Stock links).
Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe nur auf dem Parkplatz der historischen Halle (alte RTHalle) mit Anfahrt zum Schopperplatz 6 in begrenzter Menge zur Verfügung. Größere
Parkflächen finden Sie nach Überqueren der Oberpfalzbrücke rechts und links auf dem
Regensburger Dultplatzgelände (Fußweg dann zur Sportanlage ca 500m über Pfaffensteiner
Steg, dann unmittelbar nächste Abbiegung rechts bis zum Ende der Lieblstraße)
Da es sich bei der Rundbahn am Oberen Wöhrd um eine kleine Anlage mit nur 4 Rundbahnen
handelt, möchten wir euch ferner bitten, die gesamte Aufwärm- und Auslaufarbeit im direkt
angrenzenden Parkgelände auf den Parkwegen und Wiesen zu erledigen. Es reicht, wenn die
Teilnehmer/Innen jedes Laufes (die Laufeinteilung wird rechtzeitig mit dem detaillierten Zeitplan
auf unserer web-Seite www.lg-telis-finanz.de veröffentlicht) 10 Minuten vor dem jeweiligen
Startzeitpunkt in den jeweiligen Startbereich kommen.
Ein- uns Auslaufen auf den Rasenstücken innerhalb der Rundbahn bitten wir zu vermeiden. Wir
wünschen euch allen eine gute Anreise, einen wunderschönen Kurzaufenthalt in Regensburg,
einen erfolgreichen Wettkampf und freuen uns, nach schlimmen Monaten der
Wettkampfentbehrung, mit euch ein erstes Fest des Laufens feiern zu dürfen. Vielen Dank für
euer Entgegenkommen und Vertrauen.
Wir bitten euch, bei Abholung der Startnummern eine schriftliche Erklärung, dass alle eures
Teams (mit Angabe der Namen und TelNr. ) die Hygiene- und Abstandsregeln gelesen haben,
abzugeben. Nur dann können wir die Startnummern aushändigen. Außerdem sollten dort die
Namen und Telefonnummern aller Betreuer vermerkt sein.
gez. Die Wettkampfleitung

