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Hygieneregeln zum Sparkassen Münsterland Giro 2021 
 
 
Regelungen, an die sich alle Beteiligten der Veranstaltung halten müssen: 
 

 Alle Beteiligten müssen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder ge-
testet* sind. (Detailhinweise zu den „3G“ siehe unten). 

 Gegen einen entsprechenden Nachweis erhalten alle Beteiligten ein persönliches 
Armband. Dies ist nicht gleichzusetzen mit einer Akkreditierung, sondern dient ledig-
lich als Nachweis zur Einhaltung der 3G-Regel. Teilnehmer die Ihren Imfp- oder Ge-
nesungsnachweis im Vorfeld über unsere Plattform hochgeladen haben, bekommen 
dieses Armband zusammen mit den Startunterlagen postalisch zugesendet. Teilneh-
mer, die einen Testnachweis vorlegen, müssen ihre Startunterlagen persönlich dei 
unserer Startnummernausgabe abholen und hier den Testnachweis (der nicht älter 
sein darf als 24 Stunden) vorlegen. Auch sie erhalten dann ihr Armband. 

 Es gilt generell die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung** in allen Be-
reichen der Veranstaltung, mit Ausnahme der Athleten während der Rennen. Dies 
gilt auch für Zuschauer in den unmittelbaren Start- und Zielbereichen. 

 Es gilt das Gebot der Einhaltung des Abstands von mind. 1,5m in allen Bereichen. 
 Alle Zuschauer sind dazu angehalten, sich in den Veranstaltungsbereichen mithilfe 

der „Luca App“ beim Betreten ein- und beim Verlassen des Geländes wieder auszu-
checken. 

 Alle Beteiligten sind dazu angehalten, die bereitgestellten Desinfektionsspender so-
wie Handwaschmöglichkeiten zu nutzen. 

 Darüber hinaus ist auf eine allgemeine Hygiene zu achten (Körperkontakt vermeiden, 
Niesen in die Armbeuge, etc.). 

 Sollten im Vorfeld, während oder nach der Veranstaltung Symptome auftreten, ist 
sofort der Veranstalter zu informieren. 

 
Für Medienvertreter gilt darüber hinaus: 
 

 Der Teambereich am Etappenstart ist exklusiv für akkreditierte Medien (nicht für Zu-
schauer) zugänglich, um Ihnen Interviews mit Teamvertretern zu ermöglichen. Es 
gelten die oben genannten Regelungen. 

 Im Pressezentrum im Etappenziel gelten die oben genannten Regelungen. 
 Auf der Zielgeraden (Fotopunkt hinter Ziellinie) werden max. 10 Fotografen zugelas-

sen. 



 

 

* Als vollständig Geimpfte gelten Personen, die noch nicht nachweislich an COVID-19 erkrankt waren und 
einen Impfnachweis auf Papier oder in elektronischer Form haben und die letzte erforderliche Einzelimpfung 
vor über 14 Tagen erhalten haben. Bei BioNTech, Moderna und AstraZeneca sind dafür zwei Dosen nötig. 
Bei Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Als vollständig Geimpfte gelten außerdem Personen, die an 
COVID-19 erkrankt waren und einen Impfnachweis auf Papier oder in elektronischer Form haben und eine-
Impfdosis erhalten haben. Aus den Unterlagen muss außerdem hervorgehen, dass sie eine COVID-19 Er-
krankung überstanden haben. 

Als Genesene gelten Personen, die nachweislich positiv auf das Corona Virus mit einem PCR-Test getestet 
wurden. Die Testung muss zwischen 28 Tagen und 6 Monaten zurückliegen. 

Als Getestete gelten Personen, die innerhalb der letzten 24 Stunden mit einem Antigen-Schnelltest oder ei-
nem PCRTest getestet wurden. 
 
 
** Mit Mund-Nasen-Bedeckungen sind hier medizinische Masken (OP-Masken) oder FFP2-Masken gemeint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


