
 
LEICHTATHLETIK-VERBAND BRANDENBURG E.V. 

Hygiene- und Gesundheitskonzept  
 
für den Wettkampf (Norddeutsche Meisterschaften Seniorinnen und 
Senioren)  
des Leichtathletik-Verbandes Brandenburg e.V.  
am 04.-05. September 2021 im Stadion am Quenz 
 (Am Neuendorfer Sand 1a, 14770 Brandenburg an der Havel) 
  
Der Wettkampf gilt als geschlossene Veranstaltung. 
Daher dürfen folgende Personenkreise nur während der Veranstaltung im Stadion 
anwesend sein: 
  
- Sportlerinnen und Sportler, die am Wettkampf teilnehmen 
- Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer 
- Wettkampfpersonal (z.B.: Kampfrichterinnen und Kampfrichter, Helferinnen und 
Helfer) 
- Personal des Stadionbetreibers 
 
Die Teilnehmeranzahl (gemeldete Sportlerinnen und Sportler) wird nicht 300 
Personen überschreiten (durch unterschiedliche Anfangszeiten nicht zugleich im 
Stadion).   
Am Zugang zum Stadion am Quenz (Am Neuendorfer Sand 1a, 14770 
Brandenburg an der Havel) muss sich jede zutrittsberechtigte Person 
elektronisch registrieren.  
Nur geimpfte, genesende oder getestete Personen dürfen die Leichtathletikanlage 
betreten.  
Ein Selbsttest wird nicht akzeptiert, es muss eine Testbescheinigung einer 
zertifizierten Stelle beigebracht werden. 
Die Testbescheinigung darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
Der Veranstalter übernimmt keine Kosten für die Testung. 
Nur wer gesund ist und keine sog. Covid 19-Symptome wie Fieber, Erkältung etc. 
aufweist, darf das Gelände betreten.   
Alle Beteiligten werden aufgefordert, das Stadion nach ihrem letzten Wettbewerb zu 
verlassen. 
 
Die Daten werden für eine eventuelle Kontaktaufnahme durch die Behörden (z.B.: 
Gesundheitsamt), für vier Wochen in der Geschäftsstelle des Leichtathletik-
Verbandes Brandenburg aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 
Verantwortlich: Geschäftsstelle LVB 
  
 
 
 



 
LEICHTATHLETIK-VERBAND BRANDENBURG E.V. 

Um den Mindestabstand an den Anlagen zu gewährleisten, werden folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 
- Der verantwortliche Kampfrichter und die Helfer weisen den Sportlerinnen und 
Sportlern Bereiche zu, wo diese warten, bis sie ihren Versuch durchführen dürfen. 
- Den Kampfrichtern und den Helfern wird empfohlen, einen Mund- und Nasenschutz 
zu tragen, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 
- An der Anlage dürfen nur die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler und das 
notwendige Wettkampfpersonal sein. 
- Alle weiteren zur Veranstaltung zugelassenen Personen verbleiben auf der Tribüne 
oder außerhalb der Laufbahnbegrenzung und müssen dort den Mindestabstand 
einhalten. 
Wettkampfgeräte werden durch die Kampfrichterinnen und Kampfrichter an den 
jeweiligen Anlagen zu Beginn und nach einmaliger Benutzung durch die Sportlerinnen 
und Sportler desinfiziert.  
Kampfrichter, die ein Wettkampfgerät anfassen oder transportieren müssen, tragen 
Einweghandschuhe, die durch den Verband gestellt werden.  
Sportlerinnen und Sportler müssen keine Einweghandschuhe tragen. 
 
Verantwortlich: Kampfrichter der jeweiligen Wettkampfanlage 
  
Abschließend wird auf die Vorgaben des Stadionbetreibers (Stadt Brandenburg an 
der Havel) und des ausrichtenden Vereins verwiesen.  
Diese sind selbstverständlich uneingeschränkt durch alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer (gesamte Personenkreise) des Wettkampfes einzuhalten. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Umkleiden im Funktionsgebäude nicht genutzt 
werden können, aber die Toiletten zur Verfügung stehen. 
 
Für die zusätzlichen Hygieneaufwendungen wird von jedem 
zutrittsberechtigten Teilnehmer auf Grundlage der allgemeinen 
Ausschreibungsbestimmungen der Norddeutschen Meisterschaften, 
einmalig ein Beitrag von 2,- € erhoben. 
 
 


