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Orientierungslauf (OL) findet seit jeher im Freien und Einzeln statt und ist 
daher besonders geeignet, die gesetzlichen Vorgaben zuverlässig 
einzuhalten. Die Wettkämpfer*innen bewegen sich autonom, starten sich 
selbst und nehmen sich selbst ihre eigene Ziel Zeit. Das Stempeln erfolgt 
kontaktlos mittels elektronischer Chips. 
 
Ein ab dem 21. März 2021 mehrwöchig ausgelobter Rätsel-
Orientierungs-Spaziergang erfolgt ebenfalls nach online Anmeldung. 
Aber dann ganz individuell zu beliebiger Stunde und Tag. Natürlich auch 
unter Einhaltung der je aktuellen behördlichen Regeln für den 
öffentlichen Raum.  
 
Allgemein 
 

• Der Schutz der Gesundheit hat immer oberste Priorität.  
• Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen, wie z.B. 

Husten, Schnupfen, Fieber, Kopf-oder Gliederschmerzen, 
eingeschränktem Geruchs-der Geschmackssinn dürfen weder an 
der Veranstaltung teilnehmen, noch sich im Start und Zielgebiet 
aufhalten.  

• Ein Wettkampfzentrum (WKZ) im eigentlichen Sinn wird es nicht 
geben. Start, Ziel und Auswertung sind von den Organisatoren so 
gewählt, dass während der gesamten Veranstaltung die 
notwendigen Mindestabstände eingehalten werden können 
(Abstand größer/gleich 1,5m). 

• Es gibt keinen Kinder-OL und keine Kinderbetreuung! 
• Alle Anwesenden haben konsequent einen Mindestabstand von 

1,50 m einzuhalten. Eine Ausnahme bilden Mitglieder des gleichen 
Hausstands.  

• Jede/r hält eine FFP2 oder medizinische Maske bereit. Setzt diese 
korrekt auf sobald ein Abstand von 2 Metern zur nächsten Person 
unterschritten wird. Auch wenn städtische Verordnungen das 
erfordern (z.B. Vorstadt) 

• Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich zur Einhaltung der 
persönlichen Hygieneempfehlungen bezüglich Händewaschen, 
Desinfektion, Husten- und Niesen.  

• Zusätzlich hält der Veranstalter medizinische Masken und 
Desinfektionsmittel für den Bedarf der Teilnehmer*innen am Start 
bereit. 
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• Jede/r Teilnehmer*in erhält eine persönliche, andere Startzeit. 
Dazwischen liegen immer 2 Minuten.  

• Es wird keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten vor Ort geben. 
Die öffentlichen Toiletten des Rathausplatzes stehen den 
Teilnehmer*innen, wie allen Besuchern der Stadt offen. 

 
 
Meldung 
 

• Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online (O-Manager) im 
Vorfeld der Veranstaltung. Direktanmeldungen vor Ort sind nicht 
möglich.  

• Nachmeldungen sind bis zum Datenschluss entsprechend Vorgabe 
in der Ausschreibung online möglich. 

• .Alle Anwesenden (Organisatoren, Teilnehmer) werden zur 
behördlichen Nachverfolgung von Infektionsketten registriert.  

 
Startzeitvergabe 
 

• Es erfolgt eine feste Vergabe von Startzeiten alle 2 Minuten.  
• Startlisten werden im Vorfeld online veröffentlicht.  

 
Bezahlung 
 

• Bezahlung sämtlicher Leistungen ausschließlich im Vorfeld per 
Überweisung. 

• Ausstellung und Versand von Quittungen erfolgt ausschließlich 
digital. 
 

Anreise und Parken 
 

• Fahrgemeinschaften sind nur im Rahmen der behördlich  
zugelassenen Zusammensetzung von Gruppen gestattet. 

• Bei Aufenthalt am Fahrzeug sind die Abstandsregeln zu Personen 
an benachbarten Fahrzeugen jederzeit einzuhalten.   
 

Aufenthalt und Verhalten an Start und Ziel 
 

• Start, Ziel und Auswertung sind räumlich getrennt.  
 

• Auf dem Epinayplatz in Oberursel wird der Startplatz eingerichtet. 
Dort nehmen die Teilnehmer*innen zur vorbestimmtem Zeit die von 
Ihnen vorbestellte Laufkarte eigenhändig aus der Kartenbox. Die 
Postenbeschreibung ist aufgedruckt. Die Zeitnahme erfolgt in 



Echtzeit und kontaktlos durch elektronischen ‚Stempel‘ an einem 
ca. 30m entfernten Startposten. Ein Ordner mit FFP2 Maske 
überwacht sowohl den korrekten Start als auch die Einhaltung des 
Hygienekonzeptes, speziell der Abstandsregelung. Trassier 
Bänder in 1,5m Abstand markieren die Wartestelle für die nächst 
Startenden. 

• Im Umkreis von 20m um den Startbereich ist der Aufenthalt für die 
nicht unmittelbar Startenden verboten. Die Teilnehmer sind 
angehalten, lange Aufenthalte vor Ort zu vermeiden und die 
Kontakte zu minimieren.  

• Der Zielposten liegt mehr als 50 m entfernt und wird, wie auch alle 
Posten unterwegs eigenständig elektronisch ‚gestempelt‘. 

• Das Areal um den Zielposten ist unmittelbar nach dem Zieleinlauf 
und dem Zielstempel zu verlassen. Der längere Aufenthalt in einem 
Radius von 10 Metern um den Zielposten ist nicht gestattet.  

• Am Zieleinlauf dürfen sich auch keine Zuschauer, Trainer, Betreuer 
oder andere Wettkämpfer zum Anfeuern versammeln. 
 

 

Auswertung, Info, Ergebnisse 
 

• Das Auslesen des SI Chips erfolgt an einem Tisch ca. 20m neben 
dem Zielposten. 

• Die Auslese-Stationen sind möglichst nicht zu berühren. Sie 
werden zur Vorsicht regelmäßig desinfiziert. 

• Ein Ordner mit FFP 2 Maske, Visier und in 1,5m Abstand druckt 
das Resultat aus und achtet darauf, dass, im Fall gleichzeitigen 
Eintreffens im Ziel, die Abstände eingehalten werden. Auch hier 
sind dafür Trassier Bänder auf den Boden geklebt. 

• Die Bereitstellung von wettkampfspezifischen Informationen erfolgt 
ausschließlich online im Vorfeld bzw. bei Ergebnissen im 
Nachgang des Wettkampfes. Damit soll verhindert werden, dass es 
zu Menschenansammlungen vor Aushängen kommt.  

• Die Ergebnisse werden zeitnah nach der Veranstaltung wie üblich 
im Internet veröffentlicht. 
 
 

Verpflegung, Verkaufsstände 
 

• Es gibt kein Angebot von Verpflegung und Getränken.  
• Auch im Ziel werden keine Getränke ausgegeben! Die Teilnehmer 

sind angehalten, ihre eigenen Getränke mitzubringen. 
 

 



Verhalten der Teilnehmer während des Wettkampfes 
 

• Wie beim Orientierungssport ohnehin üblich, ist Kooperation 
("Zusammenlaufen") untersagt. Die Mindestabstände sind auch 
beim Wettkampf durchweg einzuhalten.  

• Der Aufenthalt am Posten ist ausschließlich für das Stempeln 
zulässig. Zum Orientieren sind die Teilnehmer verpflichtet, sich 
mindestens 10 Meter vom Posten zu entfernen. Andere 
Wettkämpfer dürfen nicht absichtlich durch längeren Aufenthalt am 
Posten am Stempeln gehindert werden. 

Eigenverantwortung und Selbstkontrolle 
 
Alle Beteiligten sollen darauf achten, dass nicht nur sie selbst die Regeln 
des Hygienekonzeptes einhalten, sondern auch andere Beteiligte. Das 
gilt für alle Altersgruppen. Alle Teilnehmer sind gehalten, sich über die 
aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden und des Robert-
Koch-Instituts auf dem Laufenden zu halten!  
 
Corona-Information und Regelungen des Hochtaunuskreises und des 
Landes Hessen:  
 

https://www.hochtaunuskreis.de/Hochtaunuskreis/Gesundheit/Informationen
+zum+Corona_Virus-p-20128.html 
https://www.hochtaunuskreis.de/News/Amtliche+Bekanntmachungen/Hinweisbek
anntmachung+Allgemeinverf%C3%BCgung+Maskenpflicht+Verkehrswege 
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-
allgemeinverfuegungen 
 
 

Mit Corona-spezifischen Krankheitssymptomen –welchen auch immer –

wäre eine Teilnahme an den Wettkämpfen extrem unverantwortlich. In 
diesem Fall ist von einer Anreise gänzlich abzusehen. Der Ausrichter 
verpflichtet sich, das Hygienekonzept umzusetzen und das 
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Mit der Meldung zu 
den Wettkämpfen erkennen alle Teilnehmer das Hygienekonzept an und 
befolgen seine Regeln eigenverantwortlich.  
 
Dr. med. Martin Müllerleile 
Turngau Feldberg - Orientierungslauf 
SC Königstein e.V., Orientierungslauf  
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