Darmstädter Stadtlauf 2021
Ausschreibung
(Fassung: 14. Juni 2021)

Der Darmstädter Stadtlauf 2021 findet als Hybridveranstaltung statt. Folgende Möglichkeiten wollen
wir unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygiene- und Durchführungsbestimmungen anbieten:
-

-

-

Stadtlauf real über 5 km-Lauf auf der Originalstrecke in der Innenstadt (reduziertes
Programm) mit Zeitmessung am 22. Juni. Bei der Durchführung haben die aktuell geltenden
Verordnungen der Corona-Pandemie Gültigkeit.
Stadtlauf virtuell über 5 km-Lauf auf einer favorisierten „Hausstrecke“ mit
Ergebnisdokumentation mittels App im Zeitraum 19. bis 22. Juni, finale Ergebnisliste aller
Teilnehmer (real/ virtuell), downloadbare Startnummer
Schüler-Challenge über 2000 m im Rahmen des Sportunterrichts oder Vereinstrainings
(klassenweise bzw. gruppenweise unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen) im Zeitraum 14. bis 22. Juni (Laufzeiten werden von den
SportlehrerInnen und ÜbungsleiterInnen notiert und an die Stadtlauf-Organisation
weitergeleitet)

I Stadtlauf real
Challenge I und II (Jahrgänge 2007-1941 u.ä.). Es werden zwei Läufe durchgeführt (gendergemischte
Läufe). Jeder Lauf umfasst max. 200 StarterInnen, die in kleinen Startwellen à 10 LäuferInnen
gestartet werden. Die Zeitmessung erfolgt per Nettozeitmessung.
Startzeit: 19.45 Uhr Challenge I, 20.45 Uhr Challenge II. Beide Läufe sind zeitlich und räumlich
deutlich zueinander getrennt. Der Zugang zum Startbereich erfolgt nach Startaufstellung (-wellen) ca.
5 Minuten vor dem jeweils genannten Start.
Meldungen: online über www.darmstadt-laeuft.de unter Angabe aller melderelevanten Daten, der
Versicherung eines negativen Corona-Testergebnisses bzw. einer vollständigen Impfung und der
Datenschutzerklärung. Meldeschluss 19. Juni 2021 (bzw. früher, wenn die beiden Läufe bereits
ausgebucht sind). Die Meldegebühren betragen Eur 18,00. Die Meldegebühr wird über unseren
Dienstleister datacapo eingezogen.
Bei der Meldung versichert der/die LäuferIn, dass eine für die Streckenlänge adäquate Vorbereitung
erfolgt ist und eine körperliche Unbedenklichkeit für eine Ausdauerbelastung von bis ca. 30 Minuten
besteht. Alle TeilnehmerInnen sind versichert, sofern sie für ihren Verein bzw. Schule starten,
Nichtvereinsmitglieder sind über die Nichtmitgliederversicherung des DLV mit der ARAG abgesichert.
Procedere: Jede(r) StarterIn legt bei der Abholung der Startunterlagen das Formblatt der
Unbedenklichkeit bzw. einen negativen Corona-Schnelltest vor, der Zugang zum
Organisationsbereich ist nur mit einem Mund-/Nasenschutz möglich. Der Zugang zum Startbereich
erfolgt nach kleingliedrigen Startwellen (10 LäuferInnen) unter Hygiene- und Abstandsregelungen.

Wertungen: Die Wertung erfolgt gendergemäss nach dem folgendem Schema: U16, U18, U20, HK,
40, 50, 60, 70, 75 u.ä. Es wird nach Abschluss des Darmstädter Stadtlaufes 2021 eine Ergebnisliste
erstellt, bei der alle TeilnehmerInnen über die 5 km-Strecke erfasst sind, die virtuellen StarterInnen
werden mit einem Sonderzeichen gekennzeichnet. Eine Siegerehrung erfolgt nicht, zugeordnete
Sachpreise werden zugesandt.
Der Zielbereich sollte schnellstmöglich nach Getränkeaufnahme verlassen werden. Sowohl im Startals auch im Zielbereich sind nur LäuferInnen und einige MitarbeiterInnen der Organisation
zugelassen. Betreuer und Zuschauer sind sowohl im Start- als auch im Zielbereich nicht zugelassen.
Für den gesamten Innenstadtbereich gelten die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen
der Stadt Darmstadt (Fußgängerzone), im Start- und Zielbereich tragen die MitarbeiterInnen der
Organisation einen zugelassenen Mund-/Nasenschutz.
Give-aways: Jede(r) LäuferIn erhält bei der Startnummern-Ausgabe ein Goodiebag mit u.a. dem
2021er Präsent, das wegen des nicht-vorbestimmbaren Größenschlüssels nicht das bislang übliche
Stadtlauf-T-Shirt sein wird, sondern ein vielseitig verwendbarer Buff und Läuferbeutel mit einem
interessanten Stadtlauf-Layout für 2021.

II Stadtlauf virtuell
Angesichts der nach wie vor existenten Corona-Pandemie mit erfreulich sinkenden Inzidenzzahlen
bieten wir mit dem Stadtlauf virtuell eine attraktive Variante an, um beim überaus beliebten
Darmstädter Stadtlauf „dabei“ zu sein. Dabei kann jeder unter Wahrung der Abstands- und
Hygienevorschriften auf seiner Hausstrecke eine 5 km-Distanz absolvieren. Alle per App
dokumentierten Ergebnisse werden in die finale Rangliste des Stadtlaufes eingearbeitet, sodass diese
final aus den erzielten Ergebnissen aus Stadtlauf real und Stadtlauf virtuell besteht. Die Platzierungen
der jeweiligen Wertungsklasse stehen somit erst nach Abschluss des ausgewiesenen Zeitraums fest.
Startzeit: individuell auf jeder beliebigen 5 km-Strecke, Zeitfenster vom 19. Juni/ 00.00 Uhr bis 22.
Juni/ 23.59 Uhr
Procedere: Jede(r) LäuferIn meldet sich im vorgegebenen Meldezeitraum, der allerdings beim
Stadtlauf virtuell bis einschließlich 22. Juni/20.45 Uhr verlängert ist. Die Meldung ist online unter
www.darmstadt-laeuft.de und zudem über die App (viRace) vorzunehmen. Mittels App-Download
kann unmittelbar nach Ausführung dieses Vorgangs gestartet werden. Die App misst die Laufzeit
direkt nach den Startsignal auf der Laufuhr bis zum final absolvierten Kilometer 5.
Meldungen: online über www.darmstadt-laeuft.de unter Angabe aller melderelevanten Daten und
der Datenschutzerklärung. Meldeschluss 22. Juni 2021 um 20.45 Uhr Die Meldegebühren betragen
Eur 15,00. Diese wird über unseren Dienstleister datacapo eingezogen.
Bei der Meldung versichert der/die LäuferIn, dass eine für die Streckenlänge adäquate Vorbereitung
erfolgt ist und eine körperliche Unbedenklichkeit für eine Ausdauerbelastung von bis ca. 30 Minuten
besteht. Alle TeilnehmerInnen sind versichert, sofern sie für ihren Verein bzw. Schule starten,
Nichtvereinsmitglieder sind über die Nichtmitgliederversicherung des DLV mit der ARAG abgesichert.
Wertungen: Die Wertung erfolgt gendergemäss nach dem folgendem Schema: U16, U18, U20, HK,
40, 50, 60, 70, 75 u.ä. Es wird nach Abschluss des Darmstädter Stadtlaufes 2021 eine Ergebnisliste
erstellt, bei der alle TeilnehmerInnen über die 5 km-Strecke erfasst sind, die virtuellen StarterInnen
werden mit einem Sonderzeichen gekennzeichnet. Eine für die Siegerehrung zugeordneten
Sachpreise werden zugesandt.

Give-aways: Jede(r) LäuferIn erhält per Zusendung ein Goodiebag mit u.a. dem 2021er Präsent, das
wegen des nicht-vorbestimmbaren Größenschlüssels nicht das bislang übliche Stadtlauf-T-Shirt sein
wird, sondern ein vielseitig verwendbarer Buff und Läuferbeutel mit einem interessanten StadtlaufLayout für 2021. Per download ist die Startnummer (fortlaufende Nummerierung) ausdruckbar, die
entweder als reines Erinnerungspräsent oder natürlich auch für den individuellen Lauf getragen
werden kann.

III Schüler-Challenge
Angesichts der nach wie vor existenten Corona-Pandemie mit erfreulich sinkenden Inzidenzzahlen
und dem Präsenzunterricht in den Schulen der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg
bzw. stufenweise wieder möglichen Vereins-Trainingsstunden bieten wir mit der Schüler-Challenge
eine attraktive Variante an, um beim überaus beliebten Darmstädter Stadtlauf „dabei“ zu sein.
Unter Wahrung der Abstands- und Hygienevorschriften wird dabei die für die Schüler-Challenge
ausgeschriebene Strecke von 2000 m im Schulsport (Klassen-/ Kursunterricht) oder der Sport-AG
bzw. im Vereinssport auf der 400 m-Rundbahn der Sportanlage unter Aufsicht eine(r/s) SportlehrerIn
oder ÜbungsleiterIn die 2000 m-Strecke absolviert.
Gerne stellen wir den angemeldeten Gruppen auf Anforderungen einen Startnummern-Satz (in
beliebiger Stückzahl) mit dem „Stadtlauf-Layout“ zur Verfügung. Die mit der Abwicklung der SchülerChallenge beauftragten Personen (Lehrkräfte, ÜbungsleiterIn, ggf. Eltern) teilen der Organisation auf
einer Excel-Liste die erzielten Ergebnisse (in Minuten, Sekunden) per eMail mit. Alle plausiblen
Ergebnisse (bestätigt durch die mit der Schüler-Challenge beauftragte Person) werden in die
Ergebnisliste eingetragen, sofern die Meldegebühren entrichtet wurden.
Natürlich besteht auch für die älteren SchülerInnen der Jahrgänge 2007 und älter die Möglichkeit, am
Stadtlauf real und Stadtlauf virtuell teilzunehmen. Hier beträgt die Strecke allerdings 5 km. Neben
den für diesen Wettbewerb erforderlichen personenbezogenen Daten (einschließlich DSGVO) ist
auch eine Bestätigung über einen streckenbezogenen Trainingszustand abzugeben.
Startzeit: im Rahmen des Schulsports (Klassen-/ Kursunterricht) oder der Sport-AG bzw. im
Vereinssport auf der 400 m-Rundbahn der Sportanlage unter Aufsicht eine(r/s) SportlehrerIn oder
ÜbungsleiterIn, Zeitfenster vom 14. bis 22. Juni.
Procedere: Unter Aufsicht eine(r/s) SportlehrerIn oder ÜbungsleiterIn wird die 2000 m-Strecke
(Wald, Straße oder 400 m-Rundbahn) gelaufen. Der/die SportlehrerIn oder ÜbungsleiterIn
übersenden die melderelevanten Daten (einschließlich DSGVO) entweder gesammelt mittels ExcelTabelle oder als gebündelt abzugebene Schüler-Einzelmeldung per Formblatt. Nach dem
durchgeführtem 2000 m-Lauf sind alle Ergebnisse (in Minuten, Sekunden) per Excelliste an die
Organisation per eMail zu senden.
Meldungen: siehe unter Procedere. Die eMail-Adresse lautet: info@wus-media.de, die postalische
Anschrift für (Papier-)Einzelmeldungen lautet: wus-media UG/ Wilfried Raatz, Thujaweg 4, 76149
Karlsruhe. Die Meldegebühren betragen Eur 8,00. Diese sind nach Aufforderung auf das Bankkonto
der Organisation zu überweisen.
Wertungen: Die Wertung erfolgt gendergemäss nach dem folgendem Schema: M und W 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Eine für die Siegerehrung zugeordneten Sachpreise werden an die Meldeanschrift
zugesandt.

Give-aways: Jede(r) LäuferIn erhält per Zusendung (an die Meldeanschrift) ein Goodiebag mit u.a.
dem 2021er Präsent, das wegen des nicht-vorbestimmbaren Größenschlüssels nicht das bislang
übliche Stadtlauf-T-Shirt sein wird, sondern ein vielseitig verwendbarer Buff und Läuferbeutel mit
einem interessanten Stadtlauf-Layout für 2021.

Durchführungs- und
Hygienekonzept
Darmstädter
Stadtlauf 2021
am 22. Juni 2021

Stand: 10. Juni 2021
erstellt von wus-media UG, Verlag und Agentur für Sportkommunikation und Sport-Events
(Organisation) und ASC Darmstadt (Veranstalter). Kontakt: Wilfried Raatz, Tel: 0171-5303134, Mail:
wilfried.raatz@wus-media.de, Internet: www.darmstadt-laeuft.de, www.asc-darmstadt.de
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-3Allgemeine Information
Der 42. Darmstädter Stadtlauf 2021 ist angesichts der Corona-Pandemie auf drei Säulen aufgebaut.
Der Stadtlauf real ist offen für max. 400 Läufer, die in zwei mit deutlichem zeitlichen Abstand
gegliederten Läufen und hierin wiederum in kleinschrittigen Startwellen auf die Strecke geschickt
werden. Um die große Nachfrage abzudecken, besteht die Möglichkeit, mittels App in einem
größeren Zeitfenster (vier Tage) beim Stadtlauf virtuell auf einer persönlichen Hausstrecke über
allerdings exakt 5 km teilzunehmen. Die Schüler bis 15 Jahre können bei der Schüler-Challenge über
2000 m starten, die entweder im Schulsport auf der Laufbahn oder beim Vereinstraining auf der
Laufbahn angeboten werden können.
Das hier vorgelegte Hygienekonzept gilt für den Darmstädter Stadtlauf real mit einer Beteiligung von
jeweils max. 200 Teilnehmerinnen pro Lauf-Zeitfenster, total 2 x 200 TeilnehmerInnen.
Nachmeldungen sind dabei ausgeschlossen. Einbezogen sind hierbei sowohl die Abwicklung, die
Abstandsregelungen als auch die Kontaktbeschränkungen. Dieses Konzept eignet sich nicht, eins-zueins auf andere Veranstaltungen zu übertragen, es beinhaltet individuelle Rahmenbedingungen.
Dieses Konzept ist als ein kommunales Musterprojekt zu sehen, das für Veranstalter, Behörden und
Dienststellen Erkenntnisse liefern kann, wie trotz inzwischen vollzogener partieller Lockerung der
Beschränkungen von Laufveranstaltung im Freien mit einer begrenzten Teilnehmerzahl durchgeführt
werden kann. Im Vordergrund steht dabei das Laufen unter Abstand im urbanen Raum, nach
fundierten Erkenntnissen der Wissenschaft ist der Outdoorbereich unbedenklich, da hier eine
körperliche Belastung mit Augenmaß bekanntlich sowohl Herz- und Kreislauf-Systeme als auch das
Immunsystem stärkt. Wie zahlreiche Publikationen von Aerosolforschern inzwischen auch belegen
konnten, ist die Übertragungsgefahr im Freien selbst in größeren Gruppen oder beim Überholen von
LäuferInnen als gering einzuschätzen.
Das Durchführungskonzept des Darmstädter Stadtlaufes 2021 sieht für die reale Ausführung
Startwellen von max. 10 ambitionierten LäuferInnen vor, die eine Mindestleistung zu erbringen
haben und nach Zielzeiten gestaffelt in den Wettbewerb geschickt werden. Zwischen den einzelnen
Startwellen werden 15 Sekunden als ausreichend angesehen, damit Spontan-Überrundungen
weitgehend ausgeschlossen bleiben. Der Abstand der beiden Läufe zueinander von einer Stunde
schließt jegliche Vermischung bei einer Laufdistanz von 5 km absolut aus.
Neben dem Stadtlauf real bieten wir bei einem größeren Zeitfenster zudem den Stadtlauf virtuell und
die Schüler-Challenge im Rahmen des Schulsport-Unterrichts bzw. im Rahmen des Vereinstraining an.
Für die Gesamtveranstaltung (real, virtuell und dezentral) rechnen wir mit einer Beteiligung von bis
zu 1000 Teilnehmern, aufgrund der offenen Konzeption des virtuellen Stadtlaufes mit einem
größeren Zeitfenster von 19. bis 22. Juni und der nur schwer einzuschätzenden Resonanz in den
Schulen der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg sowie den Schülerabteilungen
der Vereine können es allerdings auch deutlich mehr TeilnehmerInnen sein. Das ist allerdings
unerheblich, da das vorgelegte Hygiene- und Durchführungskonzept nur für den Stadtlauf real gilt.
Wir sind der Überzeugung, dass auch in der aktuellen Situation unser Mehraufwand gerechtfertigt
ist, um Laufsport-Wettkämpfe zu organisieren, bei denen jede(r) LäuferIn nur im geringen Maß im
direkten Kontakt zu MitläuferInnen stehen wird.
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-4Ziel des Hygienekonzepts
Die Organisation legt großen Wert darauf, dass die aktuellen Hygienebestimmungen, wie diese im
öffentlichen Raum gelten, sowohl bei der organisatorischen Abwicklung (im abgegrenzten Bereich
von Start und Ziel) als auch für den Bereich der Streckenführung zumeist in der Fußgängerzone
eingehalten werden. Das oberste Ziel des Konzepts ist es, Teilnehmer, Helfer, Organisatoren und ggf.
Dienstleister zu schützen. Dabei ist es wichtig, dass hier sinnvolle und organisatorisch wie
wirtschaftlich umsetzbare Rahmenbedingungen definiert werden, die eine Durchführung einer
Laufveranstaltung möglich machen.
Die Zulassung zu diesem sportlichen Anlass erfolgt nur für Läuferinnen, von denen keine
Infektionsgefahr (vollständig geimpfte und genesene Personen bzw. durch einen negativen AntigenSchnelltest nachgewiesen) ausgeht und unter Einhaltung von Abstandsregelungen auch somit kaum
Gefahr besteht, durch andere Personen infiziert zu werden. So gelten für den Anmeldebereich, den
Start- und Zielbereich die Pflicht zur Abdeckung von Mund und Nase mittels FFP2-Masken/
medizinische Masken und die Abstandsregelungen. Für die Organisationsbereiche Start und Ziel
werden Einlasskontrollen durch Security-Mitarbeiter durchgeführt.
Veranstalter und Organisation müssen sich wie auch gleichermaßen die Läuferinnen bewusst sein,
dass bei steigenden Infektionszahlen (Inzidenzahlen über 0 bzw. 100) eine Veranstaltung weiteren
Einschränkungen unterliegen bzw. auch sehr kurzfristig abgesagt werden kann, da selbst die
Maßnahmen des Hygienekonzepts nicht mehr greifen.
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-5Hygienemaßnahmen im Detail
-

Organisation
Veranstalter ist der ASC Darmstadt, die Organisation obliegt unter der Leitung von Wilfried
Raatz der Event-Agentur wus-media UG und dem OK Stadtlauf mit durchweg erfahrenen
Mitarbeitern.
Alle Mitarbeiter des Organisationsteams müssen selbstverständlich einen tagaktuellen
negativen Test vorlegen und werden zudem vor Beginn der Veranstaltungsarbeiten einen
Selbsttest vor Ort durchführen. Alle Mitarbeiter tragen während der Veranstaltung einen
vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz und wahren die Abstands- und Hygienevorschriften.

-

Abwicklung Startnummern-Ausgabe
Die Aushändigung der Startnummern-Ausgabe erfolgt am Ludwigsplatz nach dem Passieren
einer Eingangsschleuse mit Abgabe der geforderten Erklärung (Muster siehe Anlage),
Abholung (eigenständig) der vorbereiteten Unterlagen. Hierbei erfolgt kein direkter Kontakt
zu Mitarbeitern

-

Startprocedere/ Zieleinlauf und erweiterter Zielbereich
Wie in der Anlage in der Ausschreibung zu ersehen, muss ein Gedränge am Start unbedingt
vermieden werden. Deshalb dürfen die LäuferInnen, geordnet nach Startwellen, erst 5
Minuten vor ihrem individuellen Start in den Startbereich, das Tragen eines Mund-NasenSchutzes ist erforderlich. Dieser kann während des Laufes abgenommen werden, muss aber
mitgeführt werden und wird im Zielbereich (nach Passieren der Ziellinie und einer möglichen
Getränkeaufnahme) wieder erforderlich. Einlasskontrollen werden von SecurityMitarbeitern vorgenommen.
Die Gestaltung des Start- und Zielbereiches ist in der Anlage ersichtlich.
Die Kontrolle der ordnungsgemäß absolvierten Rundenanzahl sowie Zeitmessung erfolgt
kontaktlos, auf den Aushang einer Ergebnisliste wird ebenso verzichtet wie auch auf die im
Normalfall sehr familiär gestaltete Siegerehrung auf der Veranstaltungsbühne.
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-

Laufstrecke
Die Laufstrecke entspricht der seit drei Jahrzehnten bekannten Streckenführung in der
Fußgängerzone und der Schulstraße und hat eine Länge von ca. 1600 m, hinzu kommt der
Anlauf Ludwigsplatz bis Luisenplatz. So messen Lauf I und II jeweils 5000 m (bei
Straßenläufen wird hier die Angabe in Kilometer verwendet, also 5 km). Die Laufstrecke ist
durchgängig mindestens 2 m breit, sodass auch problemlos überholt werden kann. Die
Streckenabsicherung erfolgt durch Absperrgitter und Trassierbänder, der Helfereinsatz als
Streckenposten entspricht den Vorjahren. Es werden keine Hotspots für Zuschauer
eingerichtet und auf die ausgeprägte Moderation verzichtet, sodass die im Normalfall
entstehenden Zuschaueransammlungen nicht vorkommen dürften. Ansonsten gelten für die
Passanten und Zuschauer die gültigen Auflagen der Stadt Darmstadt für die Fußgängerzone.

-

Anmeldeprocedere
Grundsätzlich erfolgt die Anmeldung für den Stadtlauf real mittels Online-Anmeldung
(Anbieter datacapo/ Emmendingen) auf der Website www.darmstadt-laeuft.de.

-6Damit wird sichergestellt, dass unter Einhaltung aller Vorgaben (DSGVO) bei der Anmeldung
nur max. 400 TeilnehmerInnen ihre Meldung abgeben können. Eine Nachrückerliste wird
nicht erstellt. Beim Stadtlauf virtuell und der Schüler-Challenge entfällt eine Limitierung der
Teilnehmer.

Anlage 1

Darmstädter Stadtlauf 2021
Termin: 22. Juni 2021

Erklärung
zur Abgabe bei der Startnummern-Ausgabe am 22. Mai im Organisationsbereich auf
dem Ludwigsplatz. Bitte nicht vorab einsenden!

Name, Vorname_____________________________________________________________

Geburtsdatum______________________________________________________________

Gültige eMailAdresse___________________________________________________________________

Telefon-Nummer____________________________________________________________

O
Ich habe in den vergangenen 14 Tagen keine spezifischen Symptome einer
SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur, Geruchs- oder
Geschmacksstörungen, Muskelschmerzen) festgestellt
O
Ich habe in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-19-Patienten,
positiv auf SARS-CoV getesteten Personen oder Personen mit Fieber und/oder
Atemwegsbeschwerden
O
Ich bin vollständig geimpft bzw. genesen bzw. lege, wenn die vorangestellten
Fakten nicht zutreffen, einen negativen Antigen-Schnelltest einer zugelassenen
Teststation vor

Mir ist bekannt, dass falsche Angaben strafrechtliche Konsequenzen haben.

Darmstadt,22. Juni 2021 ______________________________________________________

