
Informationen für Laufteams

Teamleiter*in
Damit der Kontakt und die Kommunikation zwischen den Laufteams und dem Orga-Team einfacher und 
übersichtlicher werden, wählt jedes Team eine*n Teamleiter*in. Diese*r registriert das Team bei der Ankunft 
am Infozelt und übernimmt die weitere Kommunikation mit dem Orga-Team.

Wenn euer Team weniger als 10 Läufer*innen umfasst, kann der*die Teamleiter*in auch eine weitere Person 
sein, die nicht mitläuft. Diese muss dann auch in das Kontaktnachverfolgungsformular eingetragen werden.

Laufregeln
Wie auch schon letztes Jahr gibt es aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ein paar geänderte Regeln, die 
ihr während des Laufs beachten müsst. Aber keine Sorge, so kompliziert wird es nicht.

• Da der Luna-Lauf ein Staffellauf ist, läuft pro Team immer nur ein*e Läufer*in gleichzeitig. Aufgrund der 
Hygieneregeln wird es keinen Staffelstab geben. Die „Übergabe“ an das nächste Teammitglied erfolgt 
daher kontaktlos.

• Um die Laufwege auf dem Veranstaltungsgelände zu minimieren, gibt es nicht wie sonst einen 
gemeinsamen Start/Ziel-Punkt, sondern jedes Laufteam startet direkt vor seinem Teambereich (siehe 
unten). Dort wird nach jeder Runde auch die „Übergabe“ stattfinden.

• Außerdem werden die Runden von jedem Laufteam selbst digital gezählt. Dazu haben wir uns 
entschieden, die Bot-Funktion des Messenger-Dienstes Telegram zu verwenden. Jedes Team erhält von 
uns einen Code, mit dem ihr euch auf Telegram bei unserem Bot registrieren könnt. Jedes Mal, wenn ein 
Teammitglied eine Runde gelaufen ist, könnt ihr diese Runde bei unserem Bot eintragen. Die gelaufene 
Runde wird dann direkt an uns übermittelt, so werden die Runden zentral gezählt und ihr habt an unserer
Anzeigetafel auch einen Überblick über den Rundenstand eures und der anderen Teams. Mehr Infos zum 
Rundenzählsystem erhaltet ihr per E-Mail, nachdem ihr euch angemeldet habt.

→ Auch, wenn die Regeln dieses Jahr geradezu zum Schummeln animieren, möchten wir umso mehr an euren 
Fair-Play-Gedanken appellieren! Der Luna-Lauf soll in erster Linie Spaß machen und euch die Gelegenheit 
geben, in lockerer Atmosphäre Runden für einen guten Zweck zu drehen.

Teambereich
Jedes Team bekommt von uns einen festen Teambereich zugeordnet. In diesem befinden sich Sitzmöglichkeiten 
und genug Platz, um sich für die nächste Runde vorzubereiten oder sich etwas auszuruhen. Jeder Teambereich 
grenzt direkt an die Laufstrecke an, sodass ihr von dort aus auf das vorherige Teammitglied warten und die 
nächste Runde starten könnt.

Laufstrecke und Veranstaltungsgelände

Im Anhang seht ihr einen Plan vom Alten Kurpark, in dem wir die Laufstrecke und das Veranstaltungsgelände 
eingezeichnet haben. Dort seht ihr auch, wo das Infozelt ist, bei dem der*die Teamleiter*in euer Team 
registrieren muss.

Die Laufstrecke wird coronabedingt wieder eine Länge von ca. 360 m anstatt der normalerweise 500 m haben. 
Außerdem wird es wieder aufgrund der Abstandsregeln kein gemeinsames Einlaufen geben. Merkt euch daher 
die Laufstrecke gut.



Abstands- und Hygieneregeln
Damit wir allen Teilnehmer*innen einen möglichst sicheren Abend ermöglichen können, gilt für den Luna-Lauf 
die 3G-Regelung nach § 3 CoSchuV. Das heißt, dass alle Teilnehmer*innen entweder getestet (tagesaktueller, 
negativer Schnelltest / Testheft bei Schüler*innen), geimpft oder genesen sein müssen.
Eine kostenlose Teststation gibt es z.B. keine 2 min. entfernt am Bad Sodener Bahnhof (Öffnungszeiten: 10-18 
Uhr).

Die Größe der Laufteams ist auf 10 Personen beschränkt. Das Betreten des Veranstaltungsgeländes ist nur 
Teilnehmer*innen des Luna-Laufs erlaubt. Das Mitbringen von Zuschauern ist daher leider nicht gestattet.

In jedem Teambereich werden für euch Desinfektionsmöglichkeiten bereitgestellt.

Zu anderen Personen, die nicht zum eigenen Laufteam gehören, muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. Es herrscht eine Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nase-Schutz) bei Kontakt mit 
Personen des Orga-Teams am Info- bzw. Orgazelt, beim Betreten der Toiletten, sowie in jeglichen anderen 
Situationen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen außerhalb des eigenen 
Teams nicht gewährleistet werden kann. Generell empfehlen wir das Tragen einer Maske außerhalb der 
Laufzeiten.

Verpflegung
Damit ihr während des Luna-Laufs nicht verdurstet, stellen wir pro Laufteam einen Kasten Wasser zur 
Verfügung. Außerdem wird es Obst geben.

Kostümwettbewerb
Beim Kostümwettbewerb werden die Laufteams mit den einfallsreichsten Kostümierungen prämiert und 
erhalten zusätzliche Rundenpunkte. Seid kreativ! Alles ist erlaubt, solange ihr damit noch laufen könnt.

(Wir sind uns sicher, dass euch etwas einfällt. Es muss ja auch nicht gleich ein neu gekauftes Outfit sein – in den 
hintersten Ecken des Kleiderschranks findet sich bestimmt noch das ein oder andere ausgefallene 
Kleidungsstück.)

Funfactors
Auch dieses Mal wird es wieder unsere beliebten Funfactors geben. Das sind lustige Minispiele, die während 
des Laufs stattfinden und mit denen sich Laufteams ihr Rundenkonto aufbessern können. Damit wir die 
Abstands- und Hygieneregeln einhalten können, werden sie allerdings ein bisschen anders als sonst aussehen – 
lasst euch überraschen!

Zeitplan
Ab 20:00 Uhr Ankommen & Registrierung am Infozelt
20:45 Uhr Anmoderation
21:00 Uhr Startschuss
23:30 Uhr Siegerehrung
24:00 Uhr Ende

Haltet Abstand, bleibt fit & viel Spaß beim Rundendrehen für einen guten Zweck!

Euer Luna-Team

Anhang: Lageplan, Kontaktnachverfolgungsformular



Lageplan



Kontaktnachverfolgungsformular für Laufteams
Wichtig: Dieses Formular muss am Tag des Luna-Laufs bis 20:40 Uhr am Infozelt abgegeben werden! Ohne die 
Abgabe dieses vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllten Formulars ist die Teilnahme am Luna-Lauf nicht 
möglich.

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 4 der CoSchuV vom 22. Juni 2021 (Stand: 19. August 2021) sind wir dazu verpflichtet, Name, Anschrift und Telefonnummer 
der Teilnehmer*innen zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen zu erfassen und für die Dauer eines Monats ab Beginn der 
Veranstaltung für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln. Diese Daten werden geschützt vor 
Einsichtnahme durch Dritte aufbewahrt und nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform vernichtet. Die Bestimmungen der Art. 13, 15, 
18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten finden keine 
Anwendung.

Teamname:

Daten jedes Teammitglieds:

Vor- und Nachname: Adresse (Straße, Hausnr., Wohnort): Telefonnr.:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Hiermit bestätige ich, dass alle Teilnehmer*innen meines Laufteams gemäß § 3 CoSchuV entweder getestet, 
geimpft oder genesen sind.
Außerdem bestätige ich, dass sich alle Teilnehmer*innen meines Laufteams gesund fühlen und keine Anzeichen 
grippeähnlicher Symptome aufweisen. Sollte das Orga-Team vor oder während der Veranstaltung bei 
Teilnehmer*innen grippeähnliche Symptome feststellen, behält es sich vor, die Teilnahme an der Veranstaltung 
zu verwehren bzw. diese Person von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.

________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift des*der Teamleiter*in
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