
Schutzkonzept Covid-19 Unterengadiner 

Sommerlauf-Scuol 12.09.2021 

 

Rennen allgemein: 

- Das Rennen wird in Startblöcke aufgeteilt. Es werden vier Startblöcke über die 

Distanz von 18 km, vier über die Distanz von 5.2 km, einen über die Distanz von 14 

km Nordic Walking und einen über die Distanz von 5.2 km Nordic Walking angeboten. 

Bei der Anmeldung kann man angeben, in welchem Startblock man starten möchte. 

Die Startblöcke sind auch 15 Personen pro Startblock limitiert. Es wird eine 

gemeinsame Rangliste geben (wie bei früheren Austragungen). Die genauen 

Startzeiten befinden sich auf der Homepage unter: https://www.unterengadiner-

sommerlauf.ch/uber-den-sommerlauf/ 

- Der «Kids Cross» findet wie gewohnt ab 13:30 Uhr statt.  

- Das MuKi/VaKi Rennen wird ebenfalls in Startblöcke aufgeteilt: Es werden drei 

Blöcke à zehn Teams angeboten. 

 

Zuschauer: 

- Zuschauer, die sich am Sonntag auf dem Start-/Zielgelände befinden, müssen eine 

Hygienemaske tragen.  

 

Maskenpflicht:  

- Alle Helfer, die den Mindestabstand von 1.5 m untereinander und zu den 

Teilnehmenden nicht einhalten können, sind dazu verpflichtet, einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen.  

- Auf dem gesamten Start-/Zielgelände, d.h. bei der Startnummernausgabe, beim 

Takeaway und bei der Rangverkündigung 

- Die Teilnehmer müssen bis zum Überqueren der Startlinie eine Hygienemaske 

tragen.  

- Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren und gegen 

Vorweisung eines Arztzeugnisses. 

 

Mindestabstand: 

- Es gilt generell den Mindestabstand von 1.5 m zwischen allen Personen einzuhalten. 

Insbesondere aber bei der Startnummernausgabe und bei der Rangverkündigung.  

 

Desinfektionsspender: 

- Bei der Startnummernausgabe 

 

Duschen/Garderoben/Toiletten:  

- Aufgrund der aktuellen Situation werden keine Duschen und Garderoben angeboten.  

https://www.unterengadiner-sommerlauf.ch/uber-den-sommerlauf/
https://www.unterengadiner-sommerlauf.ch/uber-den-sommerlauf/


 

 

Festwirtschaft: 

- Dieses Jahr keine Festwirtschaft. Es wird ein Takeaway angeboten, organisiert durch 

das Restaurant Plazzin. 

 

Startnummerausgabe/ Nachmeldungen:  

- Startnummernausgabe bis ca. fünf Minuten vor dem jeweiligen Start 

- Nachmeldungen werden nur für den «Kids Cross» und das «MuKi/VaKi» Rennen 

angeboten und sind bis 1h vor dem Start möglich.  

 

Covid-19 Zertifikat 

- Es wird kein Covid-19 Zertifikat benötigt.  

 

Die Helfer und die Veranstalter werden sich darum kümmern, dass die 

Schutzmassnahmen eingehalten werden.  

 

Wichtig: Nur wer symptomfrei ist darf am Wettkampf teilnehmen. Es wird 

empfohlen einen Covid-19 (Schnell-)Test zu machen.  

 

Änderungen vorbehalten  

  

 

 


