
 

EXTRA-AUSGABE 27. NOVEMBER 2021 

Liebe Lauf- und NordicWalking-Begeisterte, 

Nikolauslauf und Grillen/Treffen  
Soeben haben sich die Walking- und Laufbetreuenden und 

anderen Ehrenamtler in einer Telefonkonferenz mehrheit-

lich dazu entschieden, den Nikolauslauf und das Gril-

len/Treffen für den 04.12.2021 abzusagen. Das fanden alle 

sehr schade!, aber… 

„Vermeidbare Kontakte zu reduzieren, um die Pandemie 

einzudämmen“ ist ein wichtiger Baustein in der gesamten 

Covid-19-Bekämpfung. Dazu möchten wir als Lauf- und 

Walkingtreff einen Beitrag leisten.  

Wir haben die Argumente dafür und dagegen ausgetauscht 

und alle sind auch richtig und gut. Aber: wir möchten mit 

und für uns und unseren Angehörigen sicher durch die Pan-

demie kommen. Und die Entwicklungen der letzten Wo-

chen zeigen gerade einen anderen Trend. 

Wir hoffen auf Euer Verständnis. 

Gerne möchten wir es nachholen, wenn die Rahmenbedin-

gungen eine Teilnahme aller auch möglich ist und wir alle 

mit unserer Teilnahme auch ein gutes Gewissen haben. 

 

Silvesterlauf Werl-Soest  
Der Silvesterlauf Werl-Soest ist vom Veranstalter abgesagt. 

 

Lauf-/Walking-Training seit dem 
24.11.2021  

Die neue Coronaschutzverordnung ist am 24.11.2021 in 

Kraft getreten. Der Link ist auf der Homepage des TSV Ha-

gen 1860 zu finden. 

Ganz knapp: 

• Für Menschen unter 16 Jahren gibt es keine Einschrän-

kungen, auch keine Maskenpflicht 

• Für Menschen über 16 Jahren gilt die 2G-Regelung (im-

munisierte Person). Dieses betrifft sowohl Sport auf, in 

und außerhalb von Sportstätten (Somit alles, was der 

TSV Hagen 1860 anzubieten hat, so auch die Angebote 

des LT Hagen-Emst). 

• Für unsere Betreuenden gilt die 2G-Regelung ebenfalls.  

 

 

Praktisch heißt das für unseren Lauftreff:  

• Es gilt die 2G-Regelung für alle Trainingseinheiten für 

alle.  

• Da die Nachweise nur über einen Namen, aber kein Bild 

verfügen, ist zum Nachweis auch regelmäßig ein Licht-

bilddokument (Ausweis oder Führerschein) mitzufüh-

ren. 

• Kontrollen finden zwischen den Teilnehmenden und 

den Betreuenden gegenseitig statt, sie zeigen sich also 

ihre Immunitätsnachweise (Genesenennachweis oder 

Impfzertifikat) gegenseitig. Auf den Teilnehmerlisten 

kann die Gültigkeit der Nachweise vermerkt werden, 

um nicht jede Woche erneut zu prüfen.  

• Neben vorgenannten Kontrollen durch die Betreuen-

den sind Stichprobenkontrollen durch Ordnungsamts- 

und Polizeikräfte bei der Sporteinheit jederzeit und 

überall möglich. Sie sind durch die Stadt Hagen ange-

kündigt. Für unseren Lauftreff bedeutet dieses, dass 

man die Dokumente während des Laufs/Walks mitfüh-

ren oder digital parat haben sollte. Es bietet sich ggf. an 

seinen Lichtbildausweis als Foto im Handy bei sich zu 

haben. 

Zusammengefasst: Derzeit dürfen sich nur 2-G-Menschen 

zu den angesetzten Lauf- und Walkingterminen treffen. 

 

Treffen auf dem Weihnachtsmarkt  
Nach all dem Vorgenannten wirkt diese Ankündigung et-

was paradox, aber sie wird wegen der positiven Initiative 

von Claudia Rudlof hier nun veröffentlicht: 

„Hallo zusammen, 
da wir uns in den Jahren vor Corona gerne auf dem Hage-
ner Weihnachtsmarkt getroffen haben, ist der Wunsch 
aufgetreten, dies zu wiederholen! 
Wer Lust hat, kommt einfach zum bekannten Treff an der 
Muschel / Glühweinstand! Bitte weitersagen! 
Termin: Mittwoch, den 15.12.21 ab 17:30 Uhr! 
Freuen uns auf alle! 
Sportliche Grüße und bis dahin  
Claudia Rudlof“ 
(Bei dieser Veranstaltung handelt es sich nicht um eine offizielle Veranstaltung des LT Hagen-

Emst) 

  

Bleibt gesund und bewegt!  


