
Hinweise und Infos für Teilnehmer und Zuschauer 
35. Mühlenlauf am 19.09.2020 

 
 

 
Allgemeine Hinweise: 

● in Wartebereichen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen (bitte mitbringen!!!) 

● nur vollständig gesund und ohne Krankheitssymptome teilnehmen oder zuschauen  

● 5 Kilometer Start ab 15:00 Uhr  //  10 Kilometer Start ab 16:00 Uhr 

● maximal 30 Minuten vor und nach dem jeweiligen Lauf das Gelände betreten bzw. verlassen 

● Abstand halten, aufeinander Rücksicht nehmen und eigenverantwortlich handeln  

● den Anweisungen der Helfer (hellblaue T-Shirts) ist Folge zu leisten 

● Startnummer verloren / vergessen? Neue Startnummer ausstellbar (Kosten 2 EUR) 

● Zuschauer / Begleitpersonen haben sich im Zuschauerbereich (siehe Geländeplan) aufzuhalten 

 

Hinweise für den Lauf:  
● falls möglich bereits in Laufkleidung erscheinen, sonst Umkleidekabine Sporthalle 

● Läufer bereiten sich im “Wartebereich Start” bzw. im Aufwärmbereich vor 

● Einzelstarts mit Abstand (3 bis 5 Sekunden) in Reihenfolge der Start-Position  

● Ermittlung der Laufzeit als Nettozeit  

● beim Lauf ohne Mund-Nase-Bedeckung 

● auf der Strecke immer rechts laufen 

● links überholen (mit 1,5 bis 2 Meter Abstand), kein Überholvorgang, wenn auf der Strecke der 

Abstand nicht eingehalten werden kann 

● beim Zieleinlauf (nach 2. bzw. 4. Runde) rechts halten - direkt nach dem Torbogen rechts in den 

Zielbereich (siehe Geländeplan Rückseite) abbiegen 

● nach dem Lauf gerne ein kostenloses Getränk nehmen  (Spendenbox) 

  



 

Geländeplan Mühlenlauf 

 
Erläuterung Geländeplan 

1. Wartebereich Start: Wartezone für den Start, Einlass 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf - hier 
besteht Pflicht der Mund-Nase-Bedeckung, ebenso wie für Toiletten im Heimathaus oder in der 
Mühle. Der Aufwärmbereich (Grasfläche) grenzt direkt daran an - dort kein Mundschutz notwendig, 
wenn Abstand eingehalten wird. 

2. Startbereich: Etwa 5 Minuten vor dem Lauf: auf Hinweis durch die Helfer in der vorgegebenen 
Reihenfolge der Start-Position zum Start/Ziel (Torbogen) vor die Mühle gehen. Die Start-Position 
finden Sie in den Unterlagen und auf der Rückseite der Startnummer.  

3. Zielbereich: Hier weiterhin Abstand zu anderen Teilnehmern halten, ggf. sonst 
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Gerne ein bereitstehendes Getränk selbständig nehmen. Urkunden 
können später zu Hause online ausgedruckt werden. 

4. Startnummern 
Bei Verlust / Vergessen ist eine neue Startnummer ausstellbar (Kosten 2 EUR). Die Startnummer 
per Post nicht erhalten bzw. sonstige Probleme oder Änderungen?  
Bitte dringend im Vorfeld melden: muehlenlauf@sv-grenzland.de 

5. Zuschauerbereich: Zuschauer / Begleitpersonen sind mit Adressen zu registrieren (siehe 
Formular in der Mail der Anmeldung). Die Veranstaltung muss sitzend verfolgt werden. 
 

 
Kontakt / Fragen / Änderungen:  
per Mail: muehlenlauf@sv-grenzland.de oder direkt per Internet:  
https://my.raceresult.com/138169/contact?lang=de    (direkter Link im QR-Code) 
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