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Liebe Starterinnen und Starter, 
 
ein herzliches Dankeschön für Eure Anmeldung zum 14. Ensinger Laufcup – Spezial! Ihr habt sicher-
lich schon fleißig trainiert und damit alles dafür getan, dass Eure Teilnahme ein persönlicher Erfolg 
wird. Dafür drücken wir Euch die Daumen! 
 
Auch wir vom ORGA-Team setzen alles daran, dass der Ensinger Laufcup in der Spezialausgabe 2021– 
mit Eurem Mitwirken – einen Schritt zurück in die Normalität des Laufsports darstellt. Genau des-
wegen möchten wir hier nochmals kompakt auf die diesjährigen Spezial-Bedingungen hinweisen. Ins-
besondere bitten wir Euch vorsorglich, Euch kurz vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell 
gültigen Rahmenbedingungen über unsere Internetseite www.tsv-ensingen.de zu informieren. 
 
Aktuell gehen wir jedoch davon aus, dass bei stabiler Infektionslage keine Anpassung des Hygiene-
konzeptes erforderlich sein wird. Bitte beachtet die einzelnen Hinweise zu der Veranstaltung aus die-
sem Konzept (Download Hygienekonzept) als Teilnehmer und Begleitperson. Damit leistet Ihr einen 
sehr wertvollen Beitrag zur sicheren Durchführung der Veranstaltung – für uns, aber auch für Euch 
selbst – vielen Dank! 
 
Neben diesen grundsätzlichen Regeln möchten wir ein paar besonders wichtige Themen und auch 
Fragestellungen, die bei Euch vor dem Start aufkommen können, im Folgenden ansprechen. 
 

 Als Teilnehmerin/Teilnehmer sowie als Begleitperson, die den Innenbereich von Start/Ziel 
betreten will, habt Ihr einen 3G-Nachweis (Geimpft – Genesen – Getestet) zwingend zu er-
bringen. Ohne diesen Nachweis am Veranstaltungstag ist kein Zutritt und damit auch kein 
Start möglich. 

 Der Nachweis wird einmalig geprüft (Plausibilitätskontrolle) und durch das Anlegen eines 
entsprechenden Armbandes kenntlich gemacht. Für angemeldete Starterinnen und Starter, 
die Ihre Anmeldedaten ja bereits hinterlegt haben, reicht das Vorweisen der Startnummer. 
Ohne diese Startnummer ist kein Zugang/Start möglich. 
Für Begleitpersonen mit Zutrittswunsch zum Innenbereich ist dazu neben dem 3G-Status 
auch das Vorweisen eines Ausweisdokumentes (Personalausweis, Pass, Führerschein) zur 
Identitätsprüfung und Registrierung bei der Veranstaltung erforderlich. 

 Wir bitten zur Vereinfachung der Prüfung den 3G-Nachweis möglichst in Form des elektroni-
schen oder ausgedruckten QR-Codes zu erbringen und sich für die Prüfung ausreichend früh, 
mindestens 30 Minuten vor dem Start, am ausgewiesenen Kontrollzugang einzufinden. 

 Spezielle Hinweise zum Getestet-Nachweis: 
o Für Schülerinnen und Schüler muss dieser nicht separat nachgewiesen werden, so-

fern die Anmeldung gesammelt über die jeweilige Schule im Rahmen des Förderpro-
grammes der Alison-und-Peter-Kleinstiftung erfolgt ist. 

o Privat angemeldete Schülerinnen und Schüler legen bitte Ihren Schulausweis zur 
Plausibilisierung vor. 

o Der Test ist in Form eines Schnelltestergebnisses, das nicht älter als 24 h ist, zu er-
bringen. Es ist für diese Veranstaltung KEIN PCR-Test erforderlich, sondern lediglich 
ein herkömmlicher Antigen-Schnelltest. Dies gilt in der Basisstufe der Hospitalisie-
rungsinzidenz, aber auch noch, wenn die Warnstufe erreicht werden sollte. 

o Sollte nach der Hospitalisierungsinzidenz die Alarmstufe erreicht werden, ist die Teil-
nahme an einer Sportveranstaltung im Freien nur mit einem 2G-Nachweis möglich. 
Sollte diese Situation eintreten, wird dies auf der Internetseite des TSV Ensingen 
www.tsv-ensingen.de veröffentlicht werden. 

o Unser Hauptsponsor Schlossapotheke im Vaisana, bietet Euch sowie Euren Begleit-
personen am Veranstaltungstag im Start/Zielbereich des Ensinger Laufcups in der 
Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr exklusiv eine kostenlose Testung an. 



  Anschreiben vom 15.10.2021 (V3) 

o Eine Übersicht zu weiteren Testmöglichkeiten im Kreis Ludwigsburg bietet folgende 
Internetseite https://www.landkreis-ludwigsburg.de/ , speziell die dort angebotene 
Karte. 

 
Wir danken Euch schon im Voraus ganz herzlich für Eure konstruktive Mitarbeit und wünschen Euch 
viel Erfolg bei der sportlichen Vorbereitung! 
 
Bis bald in Ensingen! 
Euer ORGA-Team des Ensinger Laufcups - Spezial 


