COVID-19
Corona-Regeln für Teilnehmende, Helfende, Sponsoren
und Lieferanten
Aufgrund des Schutzkonzeptes beachten alle in irgend einer Form am Steinhölzlilauf
Teilnehmende folgende Regeln:
•
•

•

•
•
•

Nur wer vollständig gesund ist, keine Covid-19-Symptome hat oder in Kontakt mit
einer erkrankten Person war, darf an der Veranstaltung teilnehmen.
Es findet keine Startnummernausgabe statt. Um in den Start- und Zielbereich im
Stadion Liebefeld und der Schule Hessgut gelangen zu können, ist eine Covid-19Zertifikatskontrolle zu durchlaufen. Das Zertifikat weist aus, dass man geimpft,
genesen oder getestet ist.
Nur wer ein gültiges Zertifikat zusammen mit einem amtlichen Ausweis
vorweisen kann (ausgenommen Kinder unter 16 Jahren nur Startnummer
oder Ausweis), bekommt ein Armband, mit welchem der Zutritt gewährleistet
ist.
Mit dem Armband ist ein Verlassen und ein Widereintritt in die geschützten Zonen
jederzeit ohne zusätzliche Zertifikatskontrolle möglich.
In allen gesperrten und geschützten Bereichen und auf der Laufstrecke muss
aufgrund der durchgeführten Kontrolle keine Schutzmaske getragen werden.
Gründlich Hände desinfizieren mit den bereit gestellten Desinfektionsmitteln ist
Pflicht. Wer seine Hände vor und nach dem Wettkampf regelmässig desinfiziert,
schützt damit sich und seine Umgebung.

Aktuell gilt für Grossveranstaltungen, dass alle welche am Anlass in irgend einer Form
teilnehmen wollen, ab dem 16. Geburtstag vor Ort ein gültiges Covid-Zertifikat zusammen
mit einem amtlichen Ausweis vorweisen müssen. Dies bedeutet, dass sie nachweisen
müssen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind (3-G-Prinzip).
Übersicht Testlokalitäten Kanton Bern
Vor Ort wird es kein Testzentrum geben.
Am Steinhölzlilauf müssen die Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden.
Teilnehmende und Helfer/innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der
Veranstaltung teilnehmen. Eine Teilnahme ist ebenso untersagt, falls ein Kontakt zu einer
erkrankten Person stattgefunden hat.
Aufgrund der Corona-Situation findet der Steinhölzlilauf über zwei Tage verteilt statt.
Kinder- und Staffelläufe am Samstag, übrige Läufe und Walking am Sonntag.
So wird garantiert, dass die Grösse der Startfelder den behördlichen Vorgaben
entsprechen.
Das ausführliche, von den zuständigen Behörden am 07.10.2021 genehmigte
Schutzkonzept ist auf www.steinhoelzlilauf.ch aufgeschaltet.
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