Aufgrund der Covid-19 Pandemie gelten für alle Teilnehmer
des adidas TERREX Innsbruck Alpine Trailrun Festivals folgende
Maßnahmen:
Veranstaltungsgelände Lauf/Läufe & Trail Convention (Expo)
Aufgrund behördlicher Regulierungen mussten bezüglich des Veranstaltungsgeländes folgende Maßnahmen
getroffen werden:
Das Veranstaltungsgelände wird auf einzelne Startkanäle reduziert. Jeder Kanal wird einer Startgruppe
eindeutig zugeordnet und ist als solcher erkennbar. Die Startgruppen leiten sich aus der gewählten Distanz und
der angegebenen Zielzeit ab.
Läufer haben ausschließlich Zugang zu ihrem Kanal (Zugangskontrolle mit gültigem Lichtbildausweis), wo
sich Startnummernausgabe, (Zeiten bitte dem Programm entnehmen) und am Renntag Start/Ziel, Gepäckdepot
und (Ziel-/Durchlauf) Versorgung befinden. Der Kontakt zu Läufern anderer Kanäle ist strikt zu vermeiden.
Bitte beachten, dass sich alle Teilnehmer außerhalb der Startkanäle auf öffentlichem Raum befinden und hier
die allgemeinen Covid-19 Richtlinien und Abstandsregelungen gelten (Covid-19 Richtlinien: Gesund bleiben! –
Sicherheits-Leitfaden: https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich).
Zuschauer/Begleiter/Betreuer haben keinen Zugang zu den Start-/Zielkanälen. Diese halten sich
ausschließlich im öffentlichen Raum auf und müssen sich an die allgemeinen gesetzlichen Richtlinien und
Abstandsregelungen halten.
Neben den Startkanälen befindet sich das Veranstaltungsgelände der Trail Convention (Expo). Diese
kann sowohl von Läufern als auch von Zuschauern besucht werden. Hier gelten die allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften und Regulierungen für Fachmessen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, sobald ein
Ausstellerzelt betreten wird, sowie überall dort, wo der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1 m
nicht eingehalten werden kann. Einzelne Aussteller können hier in ihrem eigenen Ausstellungsbereich auch
strengere Maßnahmen umsetzen. Diese sind einzuhalten. Jeder Besucher der Trail Convention muss sich am
Eingang registrieren.
Vor dem Rennen
Zur Abholung der Startunterlagen sowie innerhalb der Läufer-Shuttle ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Mit
der Abholung der Startunterlagen werden alle Teilnehmer registriert. Die Registrierung ist notwendig, um im
Falle eines positiv gemeldeten Covid-19 Tests innerhalb von 2 Wochen nach dem Event entsprechend informiert
werden zu können.
Läufer, die aus Risikogebieten (Stufe 6 laut https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ –
Stichtag 07.09.2020) anreisen, bitten wir von einer Teilnahme freiwillig abzusehen. Diese melden sich bitte unter
office@laufwerkstatt.at. Der Startplatz wird automatisch auf das Jahr 2021 übertragen. Der Veranstalter behält
sich das Recht vor, Teilnehmer aus Risikogebieten, die erst nach dem 07.09.2020 als solche eingestuft werden,
auch vor Ort von der Teilnahme am Event auszuschließen.
Eine Teilnahme erfolgt (wie sonst auch schon) auf Eigenverantwortung ausschließlich mit ausreichender
Fitness und bester Gesundheit.

Beim Rennen
Der Start erfolgt mit Mund-Nasenschutz (Buff, Schlauchtuch genügt). Die neueste Verordnung erlaubt
gleichzeitige Starts von bis zu 200 Personen. Diese Startgruppen werden anhand der angegebenen Zielzeiten
gebildet. Wie üblich findet noch ein letzter Equipment Check beim Betreten des Startkanals statt. Den
Anweisungen des Moderators und Organisationskomitees ist in jeden Fall Folge zu leisen.
Sollte es beim Zutritt zum Startkanal zu Wartezeiten kommen ist auch hier ausreichend Abstand zu den
anderen Läufern einzuhalten.
Beim Betreten des Startkanals, zum Start, bei Überholvorgängen, innerhalb der Versorgungsstationen und im
Bereich der Zielverpflegung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Hierzu ist keine Maske notwendig, sondern die
Bedeckung durch z.B.: ein Schlauchtuch/Buff ausreichend.
Der Mund-Nasenschutz muss also nicht beim gesamten Lauf getragen werden.
An Verpflegungen ist die Desinfizierung der Hände beim Betreten der Versorgung verpflichtend.
Das Nachfüllen von Trinkflaschen ist selbst durchzuführen. Bezüglich der Essensausgabe ist ein Behältnis
(Faltschüssel, etc. [NEU: Teil des Pflichtequipments]) mitzuführen, indem die Nahrung abgelegt werden kann. Die
Ausgabe erfolgt ausschließlich über das Versorgungspersonal mit Hygienehandschuhen.
Der Konsum der Lebensmittel erfolgt mit ausreichend Abstand zum Versorgungszelt/Labe in einem für die
Distanz vorgesehenen und markierten Bereich. Ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Läufern ist hier
ebenso einzuhalten, wie die Aufenthaltsdauer an der Versorgung auf das Nötigste zu reduzieren ist. Beim Zugang
zur Versorgung kann es zu Wartezeiten kommen.
Im Bereich der Versorgungen sind nur Läufer zulässig. Zuschauer halten sich bitte mit ausreichend Abstand zur
Versorgung im öffentlichen Raum auf.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Läufer zu disqualifizieren, die sich nicht an das
Sicherheitskonzept, die genannten Maßnahmen oder die Anweisungen des Personals vor Ort halten.
Nach dem Rennen & Veranstaltungsgelände Trail Gala (After Race Party)
Es werden keine öffentlichen Duschen bereitgestellt – bitte die Duschen in den eigenen Unterkünften nutzen.
Die Medaillen können kontaktlos entnommen werden, bitte nur eine Medaille pro Person. Wir bitten darum, den
Zielkanal und die Versorgung zügig nach dem Finish zu verlassen, um den Platz für weitere Finisher freizuhalten.
Eine Ehrung der Gesamt- und Altersklassensieger findet im Rahmen der Trail Gala (After Race Party) statt.
Hier gelten die aktuellen gesetzlichen Maßnahmen für Indoor-Veranstaltungen. Es besteht keine freie Sitzwahl
und außerhalb des fest zugewiesenen Sitzplatzes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Jeder
Teilnehmer der Trail Gala muss sich am Eingang registrieren.
Alle Teilnehmer verpflichten sich, im Falle eines positiven Covid-19 Testergebnisses bis 2 Wochen nach dem
Event, den Fall umgehend (!) an office@laufwerkstatt.at bekannt zu geben.

**Alle Informationen und Regelungen unter Vorbehalt und können jederzeit vom Veranstalter auf aktuelle Gegebenheiten angepasst werden.

Due to the Covid-19 pandemic, the following measures apply to
all participants of the adidas TERREX Innsbruck Alpine Trailrun
Festival:
Event area run/runs & Trail Convention (Expo)
Due to official regulations, the following measures had to be taken with regard to the event area:
The event area will be reduced to individual start channels. Each channel will be clearly assigned to a start group
and can be identified as such. The start groups are derived from the selected distance and the stated target time.
Runners will only have access to their channel (access control with valid ID), where bib distribution, (times
can be found in the program) and on race day start/finish, luggage depot and aid station are located. Contact to
runners of other channels is to be strictly avoided. Please note that all participants are in public areas outside the
start channels and that the general Covid-19 guidelines and distance regulations apply here (Covid-19 Guidelines:
Stay healthy! - Safety Guide: https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich).
Spectators/accompanions/coaches have no access to the start/finish channels. They will be in public areas
only and must follow the general legal guidelines and distance regulations.
The Trail Convention (Expo) event area is located next to the channels. The Trail Convention can be visited
by both runners and spectators. The general legal rules and regulations for trade fairs apply here. A face mask
must be worn as soon as an exhibitor tent is entered, as well as everywhere where the legally required minimum
distance of 1 m cannot be maintained. Individual exhibitors can also implement more stringent measures in their
own exhibition area, which must be obeyed. Every visitor to the Trail Convention will be register at the entrance.
Before the race
For the collection of the starting documents as well as within the runners‘ shuttle, a face mask must be worn.
With the collection of the starting documents all participants are registered. The registration is necessary to be
informed in case of a positive Covid-19 test within 2 weeks after the event.
Runners arriving from risk areas (level 6 according to https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/
reisewarnungen/ - deadline 07.09.2020) are asked to refrain from participating voluntarily. Please register at
office@laufwerkstatt.at. The starting place will be automatically transferred to the year 2021. The organizer
reserves the right to exclude participants from risk areas that are not classified as such until after 07.09.2020 from
participating in the event, even on site.
Participation (as usual) at own responsibility and only with sufficient fitness and best health.

During the race
The start will be carried out with face mask (buff, tubular cloth is sufficient). The latest regulation allows
simultaneous starts of up to 200 people. These start groups will be formed based on the stated target times.
As usual there will be a last equipment check when entering the start channel. The instructions of the moderator
and the organizing committee must be followed in any case.
Should there be waiting times when entering the start channel, sufficient distance to the other runners
must be kept.
When entering the start channel, at the start, during overtaking, within the aid stations and in the area
of the finish, a face mask must be worn. A hose cloth/buff is sufficient. The face mask does not have to be worn
during the whole run.
At aid stations it is obligatory to disinfect the hands when approaching the station. The refilling of drinking
bottles has to be done by yourself. With regard to food distribution, a container (folding bowl, etc. [NEW: part of
the compulsory equipment]) must be carried along, in which the food can be deposited. The food is handed out
exclusively by the aid station personnel wearing hygienic gloves.
The food is consumed at a sufficient distance from the tent. A sufficient safety distance to other runners
has to be kept and the duration of the stay at the aid station has to be reduced to the absolute necessary. Waiting
times may occur when accessing the aid station.
Only runners are allowed in the aid area. Spectators are requested to stay in public areas with sufficient
distance to the aid station.
The organizer reserves the right to disqualify runners who do not follow the safety concept, the mentioned
measures or the instructions of the staff on site.
After the race & event area Trail Gala (After Race Party)
No public showers are provided - please use the showers in your own accommodation.
The medals can be taken without contact, please only one medal per person. Please leave the the area of
the aid station quickly after the finish to make space for other finishers.
The overall and age class winners will be honoured during the Trail Gala (After Race Party). The current
legal measures for indoor events apply here. There is no free choice of seat and outside the firmly assigned seat a
face mask must be worn. Every participant of the Trail Gala will be registered at the entrance.
All participants commit themselves to immediately (!) notify office@laufwerkstatt.at in case of a positive
Covid-19 test result until 2 weeks after the event.

**All information and regulations are subject to reservation and can be adapted to current conditions by the organizer at any time.

