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Rahmenkonzept-Hygiene zur Durchführung des 

Urwaldlaufes / Saarbrücken am 12.09.2021 

 

Das hier aufgeführte Konzept beruht auf dem Hygienekonzept welches vom SLB 

am 04.06.2021 überarbeitet und veröffentlicht wurde.  

Die von uns angepassten und zusätzlich aufgeführten Maßnahmen haben wir 

sichtbar in Rot markiert.  

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 12.09.2021 statt.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit negativem Antigen-Schnelltest 

(nicht älter als 24 Stunden) oder einem Nachweis der vollständigen Impfung oder 

Genesung möglich.  

Das wird bei der Startnummernausgabe kontrolliert. Die Startnummernausgabe ist 

im Freien auf dem Gelände neben der Scheune Neuhaus.  

Als Start-und Zielgelände die angrenzende Wiesenfläche, bzw. der Waldweg zur 

Startaufstellung (je nach aktuellem Platzbedarf). Da sich das Teilnehmerfeld auf 

der Strecke sehr stark auseinanderzieht ist mit einer größeren Personenzahl, als 

Gruppe auf der Strecke und während des Zieleinlaufes, nicht zu rechnen. 

Erfahrungsgemäß ist ein längerer Aufenthalt von Läufern nach dem Zieleinlauf 

nicht zu erwarten, ebenso gibt es nur eine geringe Anzahl von Besuchern bzw. 

Zuschauern. Diese sind in der Regel selbst Teilnehmer, welche schon im Ziel sind, 

im seltensten Fall gibt es Familienangehörige die im Zielgelände warten.  
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Rahmenkonzept mit angepassten / abweichenden Inhalten: 

 

1.  Aktualisierung Rahmenkonzept Hygiene des Saarländischen Leichtathletik-

Bundes (SLB) für stadionferne Veranstaltungen (sog. Volksläufe) Stand: 

04.06.2021Die aktuelle Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass 

Sportveranstaltungen im Freien nur unter bestimmten Auflagen durchgeführt 

werden können. Wir möchten den saarländischen Leichtathletik- und 

Laufvereinen ein aktualisiertes Rahmenkonzept an die Hand geben, auf dessen 

Basis nach Rücksprache und Genehmigung durch die lokalen 

Gesundheitsbehörden sowie Ortspolizeibehörden Wettkämpfe im Freizeitsport 

grundsätzlich durchgeführt werden können. 

 

1) Die jeweilige gültige Pandemie-Verordnung der Landesregierung sowie 

sonstige einschlägige Rechtsvorschriften sind von den ausrichtenden Vereinen 

und Veranstaltern zu beachten.  

2) Testpflicht. An Veranstaltungen dürfen nur Personen (Helfer und Sportlerinnen) 

mit gültigem Corona-Test teilnehmen. Der Test darf, analog zur saarländischen 

Corona-Verordnung, nicht älter als 24 Stunden sein. Sofern es Veranstalter 

personell und organisatorisch leisten können, sind auch Selbsttests vor Ort 

gestattet.  

3) Ausnahme von der Testpflicht: Von der Testpflicht ausgenommen sind 

Personen, die vollständig geimpft und die zweite Impfung vor mindestens 14 

Tagen stattgefunden hat oder von einer Corona-Infektion genesen sind. 

Entsprechende Nachweise sind mitzuführen und vorzuzeigen.  

4) Bei der Durchführung der Veranstaltungen sind insbesondere nachfolgende 

Maßgaben zu beachten:  

a. Kein Körperkontakt  

b. Mindestabstand 1,5m ist zwingend einzuhalten  

c. Anzahl der erlaubten Teilnehmer entsprechend der aktuellen Rechtslage  

d. Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden und insbesondere der 

zuständigen Ortspolizeibehörde  

e. Eine Genehmigung der Ortspolizeibehörde muss vorliegen  

5) Sollte sich ein Teilnehmer nicht gesund fühlen oder sollten allgemein 

Krankheitssymptome bestehen, darf weder das Veranstaltungsgelände 

betreten werden, noch ist eine Teilnahme an der Veranstaltung gestattet. 

6) Ein Zuwiderhandeln gegen das vorliegende Rahmenkonzept sowie die 

einschlägigen Rechtsvorschriften kann zum Ausschluss von der Veranstaltung 

führen. Der lokale Veranstalter bzw. ausrichtende Verein hat für eine 

entsprechende Einhaltung Sorge zu tragen und gegebenenfalls notwendige 

Sanktionen auszusprechen. 

 

Folgende Rahmenvorgaben werden seitens des Saarländischen Leichtathletik-

Bundes (SLB) gemacht:1 



3 
 

1) Corona Beauftragter:  

Die Veranstalter bzw. ausrichtenden Vereine haben einen Corona Beauftragten 

für die Veranstaltung als Ansprechpartner für die Behörden zu benennen. 

Dessen Aufgaben sind insbesondere die Kontrolle und Platzierung von 

Desinfektions- und Reinigungsmitteln an vorgesehenen Stellen, regelmäßige 

Kontrollen der WC-Anlagen, die Kontrolle der Einhaltung der einschlägigen 

Pandemiebestimmungen.  

 

Ansprechpartner: Hendrik Dörr, Riegelsberg 

 

Der Corona Beauftragte ist auch dafür verantwortlich, dass im Sinne einer 

umfassenden Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung die Kontaktdaten aller 

Helfer/innen sowie Betreuer/innen im Vorfeld der Veranstaltung erhoben und 

für vier Wochen vertraulich aufbewahrt werden.  

 

Der Corona Beauftragte hat dafür Sorge zu tragen, dass für Helfer/innen 

ausreichend Schutzausrüstung (Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, 

Einmalhandschuhe etc.) zur Verfügung stehen. Im Vorfeld der Veranstaltung 

hat der Corona Beauftragte eine allgemeine Sicherheits- und 

Hygieneeinweisung für die Helfer/innen durchzuführen. Hierdurch soll 

sichergestellt werden, dass alle ehrenamtlichen Helfer/innen sowie alle 

Teilnehmer/innen und Externe im Rahmen der Veranstaltung einen 

bestmöglichen Schutz erfahren.  

 

2) Teilnehmerlimit:  

Jeder Veranstalter gibt sich ein maximal zulässiges Teilnehmerlimit, welches 

den Vorgaben der aktuell gültigen Rechtsverordnung und den örtlichen 

Gegebenheiten entsprechen muss. Das Teilnehmerlimit beträgt 350 Personen.  

 

3) Online-Anmeldung:  

Nach den Vorgaben der aktuell einschlägigen Rechtsverordnung der 

Landesregierung ist u. a. die Nachverfolgbarkeit von an Covid-19 erkrankten 

Personen für die Gesundheitsbehörden von essentieller Bedeutung, um der 

Pandemie bestmöglich begegnen zu können. Aus diesem Grund sind von den 

Teilnehmern Name, Anschrift und Kontaktdaten zu erheben. Insoweit hat jede/r 

Teilnehmer/in den in der Anlage beigefügten Fragebogen, der mögliche 

Symptome von Covid-19 beschreibt, auszufüllen und die Angaben per 

Unterschrift zu bestätigen. Athlet*innen, die Symptome einer 

Erkältungskrankheit aufweisen, sind von der Veranstaltung ausgeschlossen 

und haben keinen Zutritt.  (Durch die Onlineanmeldung haben alle TN ihr Daten 

hinterlegt und haben auf das Gelände nur dann zutritt, wenn eine der drei 3G-

Regeln zutrifft, ein Test kann wie schon oben beschrieben vor Ort erfolgen. 

Mögliche Besucher, Helfer, Aussteller und Betreuer können sich entweder mit 

der Corona Warn App oder mittels einer Besucher Registrierung in Papierform 

anmelden, der Fragebogen wird durch die 3G-Regeln für die Athleten hinfällig, 

Besucher erhalten ein Einlassbändchen nach erfolgter Registrierung und 

Kontrolle 3 G) 
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1Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Abweichungen von diesen Rahmenvorgaben nur nach Rücksprache 

und Genehmigung durch die zuständigen Ortspolizeibehörden möglich sind. 

 

Der SLB macht daher folgende Rahmenvorgabe: 

  
3.1  Alle Teilnehmer melden sich ausschließlich online an und füllen den in 

der Anlage beigefügten Fragebogen vollständig aus. Der Nachweis der 

vollständigen Impfung bzw. von der Corona Erkrankung genesen zu sein oder 

ein gültiger negativer Corona-Test ist mitzubringen oder vor Ort durchzuführen. 

Nachmeldungen vor Ort sind grundsätzlich nicht möglich. (Die Abfrage erfolgt 

bei der Abholung der Unterlagen, bevor man das Gelände betritt) 

 

3.2  Die Onlinemeldung soll etwa eine Woche vor dem Veranstaltungstag 

schließen, um die Organisation der Veranstaltung zu erleichtern.  

 

3.3  Der Nachweis der vollständigen Impfung bzw. der Genesung von der 

Corona Erkrankung kann ggf. bereits bei der Online-Anmeldung erbracht 

werden. (aus Datenschutz Gründen haben wir auf diese Abfrage verzichtet) 

 

4) Zuschauer, Betreuer, Trainer und Begleitpersonen: 
 

Mit Blick auf die Anwesenheit von Zuschauern, Betreuern und sonstigen 
Begleitpersonen bzw. Externen werden die lokalen Veranstalter bzw. 
ausrichtenden Vereine angehalten: 

 
- Bereiche für externe Personen (keine Läufer/innen bzw. Helfer/innen) nach 

Möglichkeit durch Absperrband oder Bodenmarkierungen entsprechend den 
lokalen Gegebenheiten einzurichten (Das Gelände ist weiträumig gestaltet, so 
dass der Abstand immer eingehalten werden kann, ferner haben nur Besucher 
Zutritt, welche die 3G-Regel erfüllen, sie bekommen ein Einlassband und 
können sich mit der Corona-Warn App anmelden; wir bitten die Teilnehmenden 
darüber hinaus, auf Betreuung und Begleitung zu verzichten) 

 
- die jeweiligen Bereiche für externe Personen möglichst weiträumig 

Auszugestalten 
 

- auf die Einhaltung der Mindestabstände sichtbar hinzuweisen 
(alle Läufer werden vorab auf die aktuellen geltenden Maßnahmen 
in einem Newsletter hingewiesen.) 

 
- das Tragen von Mund-Nasen-Schutz anzuempfehlen 

Ein Coaching bzw. eine Wettkampfbegleitung durch Trainer/innen oder 
Betreuer soll grundsätzlich nur in diesem ausgewiesenen Bereich stattfinden. 
 

5) Aufbau und Herrichten des Veranstaltungsgeländes: 
 
Das Aushängen von entsprechenden Hinweisen auf die einschlägigen Covid- 
Bestimmungen wird empfohlen. 
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Der Veranstalter bzw. ausrichtende Verein verpflichtet sich, ausreichend 
Desinfektionsmittel im Start- und Zielbereich, an der Startnummernausgabe, im 
Wettkampfbüro, an Verpflegungspunkten sowie auf den Toilettenanlagen 
bereitzustellen. 
 
In sensiblen Bereichen mit Nahkontakt sollen die Helfer/innen einen Mund-
Nasen-Schutz sowie gegebenenfalls Handschuhe tragen 
 
 

6) Startzeiten und Start: 
 
Da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer negativ getestet, vollständig geimpft 
bzw. von der Erkrankung genesen sind, erfolgt der Start wie nach den 
internationalen Wettkampfregeln vorgesehen, als Massenstart. Der SLB 
empfiehlt den Startbereich erst zeitnah zum eigentlichen Start zu öffnen, um die 
Dauer des dichtgedrängten Zusammenstehens möglichst kurz zu halten. 

 
Von den Teilnehmern/innen wird erwartet, dass sie in der Vor-Start-Phase (vor 
Öffnung des Startblocks) die geltenden Abstandsregeln (1,5m) beachten. Der 
Veranstalter bzw. lokale Verein hat durch entsprechende Hinweisschilder auf 
die geltenden Abstandsregeln hinzuweisen und/oder durch 
Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam zu machen. 
 
(Das Areal ist sehr weitläufig, daher kann der Abstand problemlos eingehalten 
werden. Nach Bedarf können wir das Areal noch um einige 100m Waldweg 
verlängern und den Start auslagern, im Ziel ist erfahrungsgemäß mit keinem 
Gedränge zu rechnen. Die Startzeit ist ab 10 Uhr flexibel. Viele TN starten erst 
zu einem späteren Zeitpunkt) 
 

7)  Laufstrecke, Zeitnahme: 
 
Empfohlen wird weiterhin die Veranstaltungen auf Rundkursen zu absolvieren. 
Da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer getestet, geimpft oder genesen sind, 
kann jedoch auch auf Wendepunkt-Strecken zurückgegriffen werden. Vorgaben 
der örtlichen Genehmigungsbehörden sind zu beachten. 
 
(Es werden auf einem ca. 2km langen Rundkurs mehrere Runden absolviert, es 
finden lediglich Überholvorgänge statt, welche nicht länger als wenige 
Sekunden andauern.) 

 
Während der gesamten Veranstaltung besteht auf dem Veranstaltungsgelände 
ein sog. Spuckverbot. Für die Läufer/innen bedeutet dies, dass es insbesondere 
während dem eigentlichen Wettkampf trotz körperlicher Anstrengung nicht 
erlaubt ist, abzuhusten, zu spucken bzw. die Nasenflügel durch Schnäuzen 
unter Zuhilfenahme der Finger von Sekreten zu befreien. 

 
Die Zeitnahme ist anhand der internationalen Wettkampfregeln vorzunehmen. 
Allen Veranstaltern wird empfohlen, gerade bei größeren Teilnehmerfeldern, 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neben der ergebnislistenrelevanten 
Bruttolaufzeit auch die individuelle Nettolaufzeit anzugeben. 
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8) Verpflegung auf der Laufstrecke: 
 
Verpflegungspunkte unterwegs sind je nach Streckenlänge und Wetter erforderlich. 
Auf die Ausgabe von vorbereiteten Lebensmitteln (aufgeschnittene Bananen oder 
Äpfel, belegte Brote, Schleim etc.) wird weiterhin verzichtet. Die Verpflegung muss 
verpackt sein (Riegel, Gels). Wasserstellen sind so einzurichten, dass die Becher 
eigenständig durch die Läufer/innen aufgenommen werden können. Eine Anreichung 
der Becher durch Helfer/innen ist nicht zulässig (Kontaktminimierungsgebot). 

 
Der Verpflegungspunkt wird so gestaltet, dass die Läufer auch läufertypische 
Verpflegung bekommen. Die Verpflegung wird durch die Helfer 
nach Wunsch des Athleten bereitgestellt und in einer Schale / Tüte angereicht. 
Der Läufer hat keine Möglichkeit sich selbst an aufgeschnitten Lebensmitteln zu 
bedienen, verpackte Lebensmittel liegen einzeln abgelegt zur Mitnahme bereit. Der 
Getränke-Ausschank an den Stationen erfolgt kontaktlos durch die Helfer. Der Verzehr 
der Lebensmittel ist nur in einem Extra Bereich unter Einhaltung der Corona Regeln 
gestattet. Die Helfer tragen einen MNS (wenn kein Abstand eingehalten werden kann) 
und bei Bedarf Handschuhe, beides hält der Veranstalter bereit. Alle Athleten müssen 
sich auch beim Betreten der Verpflegungspunkte die Hände desinfizieren und ggf. 
einen MNS tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann 
 

9) Zieleinlauf: 
 

Ab Erreichen des Ziels gilt wieder die Einhaltung des Mindestabstandsgebotes von 
1,5m. 

 
Deshalb ist der gesamte Ziel- bzw. Auslaufbereich ausreichend groß zu 
dimensionieren, damit es unter keinen Umständen zu einer Unterschreitung der 
erforderlichen Mindestabstände kommen kann. 

 
Eine eventuelle Rückgabe von Chip bzw. Startnummer erfolgt ohne Zutun von 
Helfer/innen durch die Teilnehmer/innen. Entsprechende Rückgabebereiche sind 
durch die Veranstalter bzw. ausrichtenden Vereine bereitzuhalten. 
(Keine Rückgabe erforderlich/Chip ist in die Startnummer integriert) 

 
Nach dem Zieleinlauf ist bei der Zielverpflegung analog der Verpflegung auf der 
Laufstrecke nur die Ausgabe von abgepackten Lebensmitteln zulässig. Getränke 
müssen so zur Verfügung gestellt werden, dass sie eigenständig aufgenommen werden 
können. Eine Anreichung durch Helfer/innen ist nicht zulässig 
(Kontaktminimierungsgebot).  
(Die Läufer erhalten ein Finishergetränk welches zur Mitnahme bereitsteht, eine 
Zielverpflegung gibt es in diesem Sinne nicht) 
 
 
 

 

10)  Duschen & Umkleiden: 
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Auf das Anbieten von Duschen und Umkleidemöglichkeiten soll grundsätzlich 
verzichtet werden. Da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer negativ getestet, 
vollständig geimpft oder genesen sind, können nach Genehmigung der lokalen 
Gesundheitsbehörden bzw. der Ortspolizeibehörde die Veranstalter bzw. 
ausrichtenden Vereine entsprechende Möglichkeiten anbieten. 
 
(auf Duschmöglichkeiten wird verzichtet) 

 
Sofern eine Halle bzw. geschlossene Räumlichkeiten für einen Aufenthalt, die 
Durchführung von Siegerehrungen etc. genutzt werden sollen, muss der 
Veranstalter dafür Sorge tragen, dass die in den jeweils gültigen 
Rechtsvorschriften vorgegeben maximalen Teilnehmerzahlen eingehalten 
werden.  
 
(Es werden keine Innenräume genutzt) 

 
Der Zutritt ist dabei so zu steuern, dass sich maximal die zulässige 
Personenanzahl in dem Gebäude aufhalten kann. Zur Kontaktnachverfolgung 
sind die Kontaktdaten der Anwesenden schriftlich zu erheben. Im Vorfeld sind 
die Details einer etwaigen Nutzung mit den lokalen Gesundheitsbehörden bzw. 
der Ortspolizeibehörde zwingend abzustimmen. 
 

11) Siegerehrung: 
 

Bei einer Siegerehrung müssen die geltenden Mindestabstände eingehalten 
werden. 

 
Die Einrichtung einer Bühne bzw. eines Podiums muss diesen Anforderungen 
entsprechen. Umarmungen und Händeschütteln sind nicht zulässig. Es wird 
empfohlen, die Ehrungen möglichst im Freien durchzuführen. 
(Diese findet im Freien statt, bei Regen unter einem seitlich offenen Pavillon) 
 

12) Verkauf von Speisen und Getränken, Gastronomie: 
 

Der Verkauf von Speisen und Getränken wird seitens des SLB nicht empfohlen. 
Er ist nur nach entsprechenden Rücksprache und Genehmigung durch die 
zuständigen lokalen Gesundheits- und Ordnungsbehörden zulässig. Deshalb 
ist der Veranstalter verpflichtet, die Einhaltung der entsprechenden Hygiene-
Regelungen und Auflage im Bereich der Gastronomie eigenständig zu 
überprüfen und zu überwachen. 
 
Der Verkauf von Speisen und Getränken findet unter der zu dem Zeitpunkt 
geltenden Verordnung statt, der Auszug vom 10.06.2021 auf 
www.corona.saarland.de sieht bei Veranstaltungen folgendes vor: 
 

http://www.corona.saarland.de/
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Abschnitt 3 

Hygienerahmenkonzept für Veranstaltungen 

 

§ 34 

Darreichung von Speisen oder Getränken 

Die Zulässigkeit des Verkaufs oder des Anbietens von Speisen und Getränken ergibt sich in 

entsprechender Anwendung der in der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in 

der jeweils geltenden Fassung geltenden Regelungen für Gaststätten und 

Beherbergungsstätten. Hierbei sind die Maßgaben des Hygieneplans der saarländischen 

Landesregierung für Gaststätten und Beherbergungsstätten nach Abschnitt 7 dieser 

Verordnung, abrufbar unter www.corona.saarland.de entsprechend anzuwenden. Notwendig 

ist insbesondere das Spülen von Gläsern und Geschirr bei mindestens 60 °C, bevorzugt mit 

einer Geschirrspülmaschine. 

 

Abschnitt 7 

Hygienerahmenkonzept für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe 

§ 50 

Präambel 

Die Beachtung und Umsetzung der Hygienemaßnahmen, das Abstandhalten sowie das Tragen 

von Mund-Nasen-Bedeckungen sind Maßnahmen, die das Infektionsgeschehen eindämmen 

können. Die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen ermöglicht es, Einrichtungen wie 

Gaststätten, Beherbergungsbetrieben oder weiteren gastronomischen Angeboten Gäste zu 

empfangen. Darüber hinaus schafft die vorbildliche Einhaltung dieser Maßnahmen Vertrauen 

bei potentiellen Gästen und wirkt Ängsten vor einer Ansteckung in der Gastronomie 

entgegen. Durch die Einhaltung dieser Maßnahmen sollen Ausbrüche in der Gastronomie 

verhindert werden, die zu vollständigen Schließungen einzelner Betriebe oder der Branche 

insgesamt führen könnten. Der Aufenthalt im Freien ist wesentlich risikoärmer in Bezug auf 

die Übertragung von SARS-CoV-2 als das Verweilen in geschlossenen Räumen. Daher ist wo 

immer möglich eine Außenbewirtung zu bevorzugen und Räume bestmöglich zu belüften. 

§ 51 

Gastronomie 

Gastronomische Betriebe im Saarland dürfen unter Beachtung folgender Maßnahmen öffnen: 

(1) Die Öffnungszeiten sind von 6:00 bis 01:00 Uhr beschränkt. 

(2) Die Gäste werden über die Zutrittsbeschränkungen und Abstandsregelungen und sonstige 

Hygienemaßnahmen durch geeignete, gut sichtbare Hinweise informiert. 

(3) Geeignete Handdesinfektionsmittelspender sind an den Eingängen durch den Betreiber 

vorzuhalten, regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls aufzufüllen. Das verwendete 

Handdesinfektionsmittel hat mindestens „begrenzt viruzid“ zu sein. 
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(4) Die Kontaktnachverfolgung nach §§ 6 bis 8 des Saarländischen COVID-19-

Maßnahmengesetzes vom 22. Januar 2021 (Amtsbl. I S. 220) sowie § 3 der Verordnung zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie ist sicherzustellen. Insbesondere besteht die 

Verpflichtung, Vor- und Familienname, Anschrift und Erreichbarkeit (Rufnummer oder E-

Mail-Adresse) und der Ankunftszeit zu erfassen, die erhobenen Daten nur zu Zwecken der 

Weitergabe an die Gesundheitsämter zu verwenden und den unbefugten Zugriff auf die Daten 

zu verhindern. Ebenso ist der Aufenthalt des Personals im Betrieb zu dokumentieren. Diese 

Aufzeichnungen sind dem Gesundheitsamt auf Anforderung auszuhändigen. Nach Ablauf von 

vier Wochen ist die Dokumentation zu vernichten. 

(5) Tagungen und Konferenzen sind entsprechend der Vorgaben in Bezug auf 

Kontaktbeschränkungen, Teilnehmerzahlen, Abständen und Raumgrößen, die in der jeweils 

gültigen Fassung der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie des Saarlandes 

geregelt sind, zulässig. Bestuhlungen haben entsprechend dieser Vorgaben zu erfolgen. 

(6) Private Veranstaltungen in der Gastronomie mit zuvor eindeutig festgelegtem und 

nachverfolgbarem Teilnehmerkreis wie beispielsweise Hochzeitsveranstaltungen oder 

Geburtstagsfeiern, sind auf der Grundlage der jeweils gültigen Fassung der Corona-

Verordnung erlaubt. Hierbei gelten die entsprechenden Vorgaben für Veranstaltungen. Das 

Abstandsgebot nach der geltenden Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist, wo 

immer möglich, einzuhalten. Die Bewirtung solcher Veranstaltungen ist auch außerhalb der 

Öffnungszeiten nach § 51 Absatz 1 möglich. Die Dokumentation der Kontaktdaten der 

Personen erfolgt entsprechend § 51 Absatz 4 durch den Betreiber. 

(7) In Shisha-Bars dürfen Wasserpfeifen jeweils nur von einer Person genutzt werden. Es sind 

ausschließlich Einweg-Schläuche und Mundstücke zulässig, die in geschlossener 

Umverpackung an den Konsumenten ausgehändigt werden müssen. Eine Wiederverwendung 

dieser Teile ist nicht zulässig. Alle Teile der Wasserpfeife, die wiederverwendet werden 

(Wasserbehälter, Tauchrohr, Rauchsäule usw.) sind nach der Nutzung bei mindestens 60°C in 

der Spülmaschine zu reinigen. Der Aufenthalt in Shishabars ist auf 2 Stunden pro Tag zu 

begrenzen. Bei einem Aufenthalt über Mitternacht hinaus ist keine Verlängerung des 2 

Stunden Intervalls gestattet. Der Betreiber ist für die Einhaltung dieser Regelungen 

verantwortlich. Lüftungsanlagen haben kontinuierlich auf maximaler Stufe zu laufen, 

unabhängig von gemessenen Kohlenmonoxidwerten. 

(8) Es dürfen sich ausschließlich Personen im Betrieb aufhalten, die keinerlei 

Erkrankungszeichen aufweisen, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 gemäß den 

Publikationen des RKI hinweisen könnten. Das Personal ist verpflichtet, eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen, sofern nicht arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen 

oder eine andere, gleichwertige Infektionsschutzmaßnahme gewährleistet ist. Mund-Nasen-

Bedeckungen im Sinne des Satzes 2 sind medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) oder 

auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höherer Standards. 

Diese Verpflichtung gilt auch für Gäste während des Aufenthaltes in Gaststätten oder 

sonstigen Gastronomiebetrieben jeder Art abseits eines festen Platzes sowie bei der Abholung 

oder Entgegennahme von Speisen, auch in den gegebenenfalls entstehenden Warteschlangen. 

(9) Mitarbeiter haben besonders auf eine vorbildliche Händehygiene zu achten. Dies 

beinhaltet Händewaschen oder eine Händedesinfektion nach Kontakt mit Zahlungsmitteln 

oder anderen Gegenständen, die vom Gast genutzt wurden. Dazu notwendige 

Handwaschgelegenheiten und Desinfektionsmittelspender sind vom Betreiber an gut 
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erreichbaren Stellen vorzuhalten und zu nutzen. Eine Tischreinigung/Desinfektion erfolgt 

nach jedem Gastwechsel. Der haptische Kontakt der Gäste zu Bedarfsgegenständen 

(Speisekarte, Menagen, Tabletts, Servietten und ähnliches) ist auf das Notwendige zu 

reduzieren. Diese sind beim Gastwechsel zu reinigen/desinfizieren. 

(10) Die Reinigung von gebrauchtem Geschirr (Besteck, Gläser, Teller und ähnliches) ist mit 

mindestens 60 Grad und geeignetem Reinigungsmittel durchzuführen. 

(11) Die Abstandsregeln und Gruppengrößen am Tisch und an der Theke sind in der jeweils 

gültigen Fassung der Corona-Verordnung der Landesregierung des Saarlandes geregelt. Der 

Betreiber hat sicherzustellen, dass diese eingehalten werden. Als Bezugsgröße gilt der 

Abstand von Person zu Person, nicht von Tisch zu Tisch! 

(12) Alle Räumlichkeiten, die den Gästen zur Verfügung stehen, sowie alle Arbeitsräume, 

sind kontinuierlich bestmöglich zu lüften. 

(13) Der Thekenbetrieb sowie der Aufenthalt an der Theke sind unter Einhaltung des 

Mindestabstands und der Gruppengröße, geregelt in der jeweils gültigen Fassung der 

Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, erlaubt. Es ist durch Vorkehrungen 

sicherzustellen, dass der Mindestabstand zwischen hinter der Theke arbeitendem Personal 

sowie sich an der Theke aufhaltenden Personen sichergestellt ist. Alternativ ist die 

Verwendung von Abtrennungen (zum Beispiel Plexiglas) möglich. Ebenso ist sicherzustellen, 

dass zu Schankanlagen, Lebensmitteln, Gläsern, Geschirr und ähnlichem ein ausreichender 

Sicherheitsabstand (1,5 Metern) von den Gästen ohne MNB eingehalten wird. Alternativ sind 

diese Gegenstände durch Abtrennungen vor Tröpfchenkontamination zu schützen. Es ist 

sicherzustellen, dass dem Personal ausreichend Platz an Thekendurchgängen zur Verfügung 

steht. Hierzu sind gegebenenfalls Areale zu sperren. 

(14) Buffets mit Selbstbedienung sind nur zulässig, wenn die Gäste vor jeder Nutzung an 

bereitgestellten Desinfektionsspendern die Hände desinfizieren und bei der Nutzung eine 

MNB sowie Einmalhandschuhe zu tragen. Ebenso ist sicherzustellen, dass frische Teller, 

Besteck und ähnliches nicht von anderen Gästen berührt werden können (zum Beispiel durch 

Eindecken am Tisch, kein Wühlen im Besteckkasten). Die Speisen sind durch Abdeckungen 

oder Spuckschutz zu schützen. 

(15) Die gleichzeitige Nutzung von Personenaufzügen durch mehrere Personen ist 

entsprechend der Größe der Aufzüge so zu beschränken, dass Abstände eingehalten werden 

können. 

(16) In den Gästetoiletten ist eine engmaschige Reinigung sicherzustellen (Aushang der 

Reinigungszyklen mit Unterschrift der Reinigungskraft). Es wird sichergestellt, dass 

Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel für die Gäste zur Verfügung stehen. 

Je nach Größe und Gästeaufkommen ist eine geeignete Zugangsregelung zu schaffen. 

(17) Es gelten die Vorgaben des § 7 Absatz 1 Verordnung zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie. 

(18) Ab dem 31. Mai 2021 gelten für den Betrieb eines Gaststättengewerbes nach dem 

Saarländischen Gaststättengesetz und für den Betrieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art 

und der Betrieb von Betriebskantinen und Mensen die Vorgaben des § 7a Absatz 1 

Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. 
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Das vorhandene Rahmenkonzept der Gastronomie dient als Orientierungshilfe. Mit einem 

größeren gastronomischen Aufkommen ist erfahrungsgemäß nicht zu rechnen. 

 
 
 
 
 
Gez. 
 
Hendrik Dörr 
1ter. Vorsitzender HartfüßlerTrail e.V. 
 
 
Gez. 
 
Swen Keller 
2ter Vorsitzender HartfüßlerTrail e.V 


