
 

 

 
 
 
Covid-19-Bestimmungen für den Starkenberger HOMERUN und den DYNAFIT Trail Run3 
 
 
1 Woche vor der Veranstaltung: 
 
Jeder Teilnehmer bekommt einen Fragebogen zugeschickt, in dem über mögliche Covid-19 Symptome 
Auskunft geben muss. Dieser Fragebogen ist auszufüllen und unterschrieben bei Abholung der 
Startunterlagen in der Registrierung abzugeben. Ohne vollständig ausgefüllten und unterzeichneten 
Fragebogen erfolgt keine Ausgabe der Startunterlagen. 
 

• Datum 

• Vor-/ Nachname 

• Startnummer (Teilnehmer) 

• Aktuelle Körpertemperatur  

• Waren Sie in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet (nach Definition der 

Österreichischen Bundesregierung) 

• Hatten Sie engen Kontakt (über 15 Minuten mit weniger als 2 m Abstand) zu einem bestätigten oder 

wahrscheinlichen Covid-19 Fall?  

• Differenzierte Fragen nach Covid-19 Symptomen 

 

Registrierung vor Ort 

 

Die Abholung der Startnummern im Race Office in Imst erfolgt streng nach Startnummernkreisen. Auch hier sind 
selbstverständlich alle Hygiene-und Abstandsgebote zu erfüllen! Bitte die letzte Information via E-Mail beachten! 
Nachmeldungen vor Ort sind nicht möglich!  
 

Während der Veranstaltung  

Generell gilt: 
Alle Behörden-Richtlinien sind selbstverständlich auch außerhalb des Veranstaltungsgeländes einzuhalten! 
Alle Infos dazu gibt es unter https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-
oesterreich 
 
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, im Falle eines positiven Covid-19 Testergebnisses, bis 2 Wochen nach 
dem Event, dies unverzüglich an den Veranstalter zu melden! Dies gilt auch bei einem direkten Kontakt 
zu einem bestätigten Covid-19 Fall während der eigenen mutmaßlichen Inkubationszeit. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor Teilnehmer auch aus Risikogebieten, die erst nach dem 08. 
September 2020 als solche eingestuft werden, vor Ort von der Teilnahme auszuschließen. 
 
Der Veranstalter wird Läufer disqualifizieren, die sich nicht an das Sicherheitskonzept und die genannten 
Maßnahmen halten. 
 
Zusätzlich gelten folgende Vorgaben: 

 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss überall eingehalten werden! Wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, besteht sofortige ordnungsgemäße Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes 
(MNS).  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Bei Symptomen, die auf einen Verdacht auf eine Covid-19 Infektion schließen lassen können (s. 

Fragebogen), darf das gesamte Eventareal nicht betreten werden.  
• Die Startzeiten sind eingeteilt. Das Startgelände darf nur zur jeweils angegebenen Zeit betreten werden.  
• Der Zugang zum Startbereich ist nur mit gültiger Startnummer möglich. Ohne Startnummer erfolgt kein 

Zutritt.  
• Das Startgelände darf 30 Minuten vor dem jeweiligen Start betreten werden. Hände müssen beim 

Eintreten desinfiziert werden und es besteht Maskenpflicht sowie die Abstandsregel von 1,5   Metern. 
• In den Start- und in den Zielbereich dürfen ausschließlich Läufer. Fans, Besucher, Betreuer und weitere 

Begleitpersonen sind nicht erlaubt. 
• Die Pflichtausrüstung wird erweitert um Mund- und Nasenschutz (MNS) sowie mindestens 50 ml 

Desinfektionsmittel.  
• Die jeweiligen Starts erfolgen als Einzel-, bzw. Gruppenstarts. Die Startsequenzen erfolgen beim 

DYNAFIT Trail Run3 Bergsprint und beim Starkenberger HOMERUN am Samstag nach Startnummer. 
Beim DYNAFIT Trail Run Imst am Sonntag nach Gesamtwertung, die Schnellsten starten zuerst. Die 
Startlisten und Startzeiten werden in der Registrierung ausgegeben und sind online unter 
https://starkenberger-homerun.com/ einsehbar. 

 
 
Sicherheits- & Hygieneregeln während der Läufe 
 
Startbereich 
Im Vorstart-, Start- und Zielbereich und während des gesamten Laufs, ist jeglicher Kontakt zu Dritten 
verboten (also Kontakte durch Übergaben von z.B. Getränken, Kleidung etc. mit Personen, die sich 
außerhalb des Laufs befinden). Ein Verstoß folgt zu Zeitstrafen und/oder Disqualifikation! 
 
Strecke 
Windschattenlaufen mit anderen Teams ist verboten. Beim Überholen eines anderen Teilnehmers ist der 
Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Kann dieser nicht eingehalten werden, muss ein Mund- und 
Nasenschutz (MNS) getragen werden. 
 
Verpflegungsstellen 
Aufgrund der Hygienevorschriften wird auf den Verpflegungsstellen alles vom dortigen Personal 
ausgegeben, die Teilnehmer dürfen sich nicht selbstständig bedienen! Vor oder an jeder Verpflegungsstelle 
sind die Hände zu desinfizieren. Erst dann darf etwas von der Verpflegung entgegengenommen werden. Die 
Teilnehmer müssen verpflichtend einen Behälter zur Getränke- und Nahrungsaufnahme mit sich führen.  
 
Zielbereich 
a) Nach Überqueren der Ziellinie ist der Mund- und Nasenschutz (MNS) zu tragen und der Abstand 
einzuhalten. 
b) Mit Verlassen des Ausgangs im Zielbereich ist die Veranstaltung beendet. 
 
Schlussbestimmungen  
Jegliche zusätzlichen Bestimmungen und Anforderungen sind u.a. auf die Lage der aktuellen weltweiten 
Pandemie definiert. Es können sich jederzeit Änderungen ergeben, die nicht unter der Verantwortung des 
Veranstalters liegen und auch kurzfristige Handlung erfordern. 
 


