
Kontaktdaten-Erfassungszettel 

Willkommen zur Göttinger Bahnlaufserie im September 2020! Wir freuen uns, die Veranstaltung 
ausrichten zu können, müssen uns jedoch wegen der aktuellen Corona-Lage an bestimmte Vorgaben 
halten und bitten dafür um Verständnis.  

Voraussetzungen für einen Start bei diesen Göttinger Bahnläufen: 

• Abgabe des ausgefüllten und unterschriebenen Formulars mit den Kontaktdaten
• die Einhaltung der Hygieneregeln, insbesondere auch der Wege im Stadion und des Abstands

von 2m

• Bezahlung des pro Vereins abgezählten Startgelds in einem Briefumschlag unter Angabe des
Vereinsnamens

• Abholung aller Startnummern eines Vereins durch einen Vereinstreter.

Vor und Nachname der Athletin /
des Athleten/Trainer/Betreuer  

Anschrift: Straße u. 
Hausnummer  
PLZ u. Ort 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Datum der Veranstaltung 

Mit dem Ausfüllen des Formulars willige ich ein, dass meine Daten in Papierform für die Dauer von 
einem Monat von der LG Göttingen aufbewahrt werden. Sie werden nicht elektronisch verarbeitet 
und nach einem Monat automatisch vernichtet.  

Göttingen, 1.9. / 8.9. / 22.9.2020 

_____________________________  
   Unterschrift   



R i s i k e n  m i n i m i e r e n !  

Bahnlaufserie - Allgemeine Corona-Hinweise 
 

 

 

Verhaltens-und Hygienestandards basieren auf den am Wettkampftag akt. 
gesetzlichen Bestimmungen. 

Mit der Abgabe der Meldung bestätigen die Teilnehmer, dass am Wettkampf 

in Bezug auf eine mögliche Ansteckung mit Corona und der daraus 

resultierenden möglichen weiteren Folgen auf eigenes Risiko teilgenommen 

wird. 

 

Sportler*innen, Trainer*innen und Helfer*innen mit Krankheitssymptomen 

oder Kontakt zu Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht 

teilnehmen. 

 

 

 

Der Kontaktdaten-Erfassungszettel (Aktive, Trainer, Betreuer) ist am 
Wettkampftag ausgefüllt abzugeben. 

 

Abholung aller Startnummern eines Vereins durch einen Vereinstreter. 

 Keine Nachmeldungen / Ummeldungen am Veranstaltungstag. 

 

 

Zuschauer sind nicht zugelassen. 

 

 

Startlisten und Ergebnisse sind online abrufbar unter http://live.lggoettingen.de 
 
Eine Siegerehrung findet nicht statt. 
Online-Urkunden können von LADV heruntergeladen werden. 
 

 

Außerhalb des eigentlichen Wettkampfes sind die allgemein bekannten 

Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

Der Innenraum / Laufbahn darf nur von den Athleten und 

Kampfrichtern/Helfern betreten werden.  

 

Trainer/Betreuer halten sich außerhalb der Platzbande auf. 

 
 

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Toiletten dürfen nur einzeln 
genutzt werden. 
 

 

Wenn Sportler*innen und andere Beteiligte, die Regeln 

nach Ermahnung nicht beachten, sind sie vom weiteren 

Wettkampf vom Veranstaltungsleiter auszuschließen und 

müssen die Sportanlage unverzüglich verlassen. 

 

Nach Beendigung des Wettkampfes ist die Sportanlage zu verlassen.  
 

http://live.lggoettingen.de/
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