
Hygieneauflagen und Teilnehmerinformationen 
Läuferabend Melle 28. August 2020 

 
Liebe Athletinnen und Athleten, 
Liebe Trainer, 
 
vielen Dank für Eure Meldungen! Wir sind von deren Menge und Qualität erneut schlicht 
überwältigt und werden – trotz der weiterhin verschärften Rahmenbedingungen durch 
Corona – alles daran setzen, dass sich der Weg nach Melle auch an diesem Freitag für Euch 
lohnt, sprich dass ich möglichst alle mit tollen Zeit und zufrieden nach Hause fahrt! 
 
Klar ist jedoch weiterhin: Eure und unsere Gesundheit steht bei allem sportlichen Ehrgeiz 
im Vordergrund! Daher bitten wir dringend auch an diesem Abend um die Einhaltung der 
nachstehenden Regeln und weiteren Hinweise. Lasst uns dadurch gemeinsam mit dafür 
sorgen, dass diese Pandemie möglichst schnell wieder in den Geschichtsbüchern 
verschwindet und wir alle spätestens nächste Saison wieder Läuferpartys unter „normalen 
Rahmenbedingungen“ in Melle feiern können. 
 
Alles Gute für Euch und einen tollen Freitagabend wünscht Euch das Team der 
Leichtathleten des SC Melle 03 und des TUS Bothfeld 
 
 
Verbindliche (Hygiene)regeln: 
 

1. Athleten, die sich nicht im Wettkampf befinden, halten 2 m Abstand zu allen anderen Personen, 
insbesondere solchen außerhalb der eigenen Trainingsgruppe. 
 

2. Bei Betreten des Platzes („Seiteneingang nahe Melos-Platz“) vor Beginn des Wettkampfes 
werden die Hände desinfiziert. 

 
3. Außerhalb der Wettkämpfe bleiben verschiedene Trainingsgruppen / Vereine strikt 

getrennt. Aufenthaltsmöglichkeiten: Insbesondere die Wiese hinter den Kugelstoßringen 
(rechts vom Eingang), die Wiese hinter der Kopfseite des Platzes („quasi gerade aus 
vom Eingang“), Melos-Platz (gegenüber Carl-Starcke-Platz, u. a. überdachte Tribüne!) 

 
Vom Eingang aus sehen die Rasenflächen des Carl-Starcke-Platzes relativ klein aus. 
Sind sie aber nicht. Dort sitzt er deutlich besser, als auf der viel zu engen Tribüne des 
Carl-Starcke-Platzes selbst!!!!!!!!! 

 
4. Der Melos-Platz (Hartplatz) kann auch zum Ein- und Auslaufen benutzt werden. Der 

Innenraum des Carl-Starcke-Platzes bleibt frei. Sehr wichtig: SPIKES SIND AUF DEM 
MELOS-PLATZ NICHT GESTATTET! Auf dem Melos-Platz gibt es wie geschrieben eine 
größere überdachte Tribüne. Weitere Ein- und Auslaubmöglichkeiten befinden sich im 
Park rund um die Sportanlagen. 

 
5. Bitte bringt insb. bei Regen Schirme, Pavillions etc. mit. Unter „Coronabedingungen“ können 

wir sonst keine ausreichenden Unterstellmöglichkeiten bieten. Zur Sicherheit empfehlen wir 
außerdem im Zweifel bzw. bei nicht möglichem Abstand das Tragen einer Maske. 

 
6. Keinesfalls werden mehr als 30 direkte Kontakte pro Person in den Läufen möglich sein. 

 
7. Alle Sportler sind außerdem angehalten, trotz der erfolgten Lockerungen auf enges 

„Windschattenlaufen“ o. ä. freiwillig zu verzichten. Bei 3.000 und 5.000 stehen genügend 
Rundenzähler zur Verfügung. 

 
8. Auf „Abklatschen“ vor dem Start sowie auf Gratulationen im Ziel wird verzichtet. 



 
9. Die nach der gültigen Verordnung des Landes Niedersachsen zulässige Gesamtpersonenzahl 

auf dem Carl-Starcke-Platz wird nicht überschritten. Zuschauer sind jedoch grundsätzlich nicht 
zugelassen! Die Entscheidungen über Zutritt / Nichtzutritt am Eingang sind endgültig. 

 
10. Zutritt und Start nur mit ausgefülltem Datenbogen / ausgefüllter Selbsterklärung. Bei 

Minderjährigen ist darauf das Einverständnis der Erziehungsberechtigten zwingend 
notwendig. 

 
 
Parken: 

Straße „Am Wellenfreibad“. 
 
Weitere Parkmöglichkeiten: 

 Parkbuchten auf der Seite „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ 

 Parkplatz „Grönenberger Straße“, Ecke „Suerdieckstraße“ 
>>> beide unmittelbar am Sportplatz 

 Parkplatz hinter Kaufhaus Böckmann, „Else-Allee“, Ecke „Weststraße“ 
>>>ca. 5 bis 10 Minuten Fußweg zum Sportplatz 

 
Startunterlagen 

 Am Eingang des Sportplatzes. Ein Umschlag pro Verein. Umschläge werden nur komplett 
ausgegeben. Barzahlung nur im Notfall und passend. Sicherheitsnadeln bitte selbst 

mtibringen. Bankverbindung: SC Melle 03, IBAN DE7826552286000010522. Bitte als 
Verwendungszweck Vereinsnamen und „Läuferabend 2020“ angeben. 
 

Ergebnisse 

 Aus Hygienegründen gilt erneut: KEIN ERGEBNISAUSHANG / KEINE 
SIEGEREHRUNGEN / KEINE URKUNDEN vor Ort!  
 
Die Ergebnisliste wird sehr zeitnah auf leichtathletik.scmelle.de, ladv.de und laufen-os.de 
veröffentlicht. 

 
WCs 

 Direkt am Sportplatz gibt es jeweils ein Damen- und ein Herren-WC 

 Weitere WCs sind über die Außentreppe in den Keller des Mellaktiv (vereinseigenes 
Fitnessstudio) erreichbar. Achtung: Die Umkleiden und die Duschen dort dürfen nicht 
genutzt werden! 

 Eine WC-Nutzung im Sportstudio Mellaktiv ist nicht möglich. 

 Im Grönenbergpark (ca. 200 m) vom Sportplatz befinden sich öffentliche WCs 

 Besucher unserer Vereinsgaststätte Finale (Straße „Am Wellenbad“) finden dort natürlich 
auch WCs vor. 

 
Gastronomie 

 Auf der Sportanlage erfolgt aus Hygienegründen kein Catering. Getränke für die 5.000er 
bitte falls benötigt selbst mitbringen und griffbereit an der Bahn deponieren. 

 Unsere Vereinsgaststätte „Finale“ – unmittelbar an der Sportanlage – hat jedoch geöffnet 
(www.finale.scmelle.de). 

 
Weitere Termine 

 Hindernistsportfest gem. mit dem LC Solbad Ravensberg zur Erinnerung an unseren 
langjährigen „Cheftrainer“ und Hindernisspezialisten Frank Rüdiger am 3. Oktober 2020 
(wird bei ladv veröffentlicht) 


