
Die folgenden Verhaltens- und Hygieneregeln sind beim 

43. Nikolauslaufes des Mühlenberger Sportvereins verpflichtend:

• Die aktuelle Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung nebst den Regelungen zu
Warnstufe 1, die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), die Vorgaben des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB) und die des Deutschen-/Niedersächsischen Leichtathletikverbandes
(DLV/NLV) sind bindend.

• Priorität hat die Gesundheit der Läufer*innen und Helfer. Alle Personen mit Krankheitssymptomen
oder Kontakten zu Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen oder
diese besuchen.

• Bei Zutritt auf das MSV-Gelände gilt für alle (Läufer*innen Ü18 wie auch Zuschauer*innen Ü18) die
2G-Regelung: Voraussetzung zur Teilnahme am Lauf wie auch zum Betreten des Platzes ist der
Nachweis der vollständigen Schutzimpfung oder Genesung.

• Schüler*innen brauchen außerhalb der Regelungen zur regelmäßigen Testung im Schulbetrieb keine
Nachweise. Es wird darum gebeten sich trotzdem tagesaktuell mit einem Selbsttest zu testen.

• Der Zutritt auf das MSV-Gelände erfolgt über den Eingang zum Weißen Haus (Ossietzkyring 52a). Hier
erfolgt auch eine  Datenerfassung um eine Nachverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten.
Alternativ kann auch die Luca App genutzt werden. Zudem wird hier der 2G Nachweis kontrolliert.
Nach der Registrierung wird am Eingang ein Stempel verteilt, so dass registrierte Personen erkennbar
sind. Es wird Kontrollpersonal anwesend sein.

• Die Einhaltung der bekannten allgemeinen AHA-Regeln ist obligatorisch.

• Durch die Umsetzung von 2G besteht auf dem gesamten MSV-Gelände besteht keine Verpflichtung
zum Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske. Wir empfehlen allerdings in engen Situationen, in
denen ein ausreichender Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Maske zu tragen.
Beispielsweise auch Betreten des Gebäudes und der Sanitärbereiche.

• Die Gesamtteilnehmer-, Helfer- und Zuschaueranzahl wird die Summe von 1000 Personen nicht
überschreiten.

• Die Umkleiden und Duschen sind geöffnet, es wird aber an alle Sportler appelliert, den
Bekleidungswechsel und die Körperhygiene weiterhin zu Hause durchzuführen.

• Desinfektionsmittel wird an diversen Stellen auf dem MSV-Gelände bereitgestellt.

• Ein Aufenthalt auf dem Sportplatz zum Erwärmen, Ein- und Auslaufen sollte vermieden werden.
Hierfür können der Ossietzkyring und die angrenzenden Feldwege genutzt werden.

• Siegerehrungen finden nicht statt. Die Urkunden der Kinderläufe werden ausgelegt. Urkunden für 5
und 10 km können bei Anmeldung mitbestellt werden. Diese werden dann ebenfalls ausgelegt.

• Jede Person im Stadion sorgt mit eigenen Speisen und Getränken vor. Ein gastronomisches Angebot
erfolgt nicht.

• Dem Veranstalter wird das Recht zugestanden, bei Verstößen gegen die Hygienevorgaben
Verwarnungen bis hin zu Platzverweisen zu erteilen.
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