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35. Weiterstädter Nikolauslauf 

 
Durchführung der Veranstaltung ist unter Vorbehalt der aktuellen Corona 
Inzidenz. 
Das Hygienekonzept kann sich auf Grund geänderter Rechtslage 
verändern. Hier bitte kurzfristig nochmals vor der Veranstaltung die 
Homepage besuchen. 
 
 
 
 
Konzept: 

- Es dürfen nur Personen am Rennen teilnehmen und sich auf dem 
Grillhüttengelände „Branunshardter Tännchen“ aufhalten, die die 
3-G-Voraussetzung erfüllen (das gilt auch für Begleitpersonen der Schüler): 

o Nachweis über vollständige Imfpung oder 

o Nachweis über vollständige Genesung oder 

o Vorlage eines offiziellen Negativtests – nicht älter als 24 Stunden 

o Ausnahmen sind die Schüler, die das Testheft vorlegen müssen. 

Wegen Corona wird es dieses Jahr 

kein gemütliches Beisammensein 

und Catering in der Grillhütte geben.  

Neu!!!! 

Achtung 2G-Regelung: Es dürfen nur 

genesene und geimpfte teilnehmen. Kinder 

nur mit aktuellem 24-Stunden Test. 

 

Abmeldung an marli.lenhardt@tus-tria.de 

Rückerstattung ab dem 06.12.21 auf das 

hinterlegte Konto 

 

mailto:marli.lenhardt@tus-tria.de


o Auch die Schüler müssen, sofern nicht geimpft oder genesen, einen 
Negativtest – nicht älter als 24 Stunden - vorlegen 

o Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine spezifischen Symptome 
einer SARS-CoVInfektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte 
Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines 
Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)! 

o In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer auf SARS-CoV positiv 
getesteten Person! 
 

Eine Zutrittskontrolle ist auf Grund der derzeit gültigen Rechtslage nicht 
vorgesehen, Änderungen sind jedoch nicht auszuschließen! Der Veranstalter 
behält sich Stichprobenkontrollen vor! 

Eine Kontrolle finde auf dem Gelände bei der Startnummernausgabe statt. 
Bitte ausreichend Zeit einplanen! 

Bitte auf jeden Fall Personalausweis und Unterlagen bereithalten. 

Bei Nicht-Vorlage ist weder die Teilnahme am Wettkampf noch der Aufenthalt 
auf dem Areal gestattet! 

 

- Ein Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann - außer unmittelbar vor, während sowie unmittelbar 
nach dem Wettkampf. 

- Es gilt die Abstandregel von 1,5 m, auch im Freien. 

- Siegerehrung bei der Jugend bitte mit ausreichend Abstand und Maske, am 
besten im jeweiligen Hausstand zusammen. 

 

Duschen / Umkleiden: 

Stehen dieses Jahr wegen Corona nicht zur Verfügung. 

Toiletten: 

Bitte mit Mundschutz und in der Schlange mit 1,5m Abstand! 

Veranstalter:  
TuS Griesheim Abteilung 
Triathlon Jahnstr. 20, 
64347 Griesheim 
 


