
Hygienekonzept zur 1. Panoramaweg-Wanderung durch 
laufendhelfen.de e. V. 

Einführung

Die erste Wanderung unter laufendhelfen.de e. V. soll ein Zusammenkommen für den 
guten Zweck sein. Jede*r Einzelne ist gefragt, in dem er sich an die aktuell geltenden 
Hygieneanforderungen hält und somit ein sicheres Durchführen der Veranstaltung 
gewährleistet ist. 


Grundlagen

Unser Motto lautet „gemeinsam starten - gemeinsam unterwegs - gemeinsam 
ankommen“ aufgrund dessen wird die Wanderung unter Einhaltung der 2G Regeln 
(Geimpft, Genesen) stattfinden. Vor dem Beginn einer jeweiligen Distanz/Etappe ist jede*r 
Teilnehmer*in zum Nachweis eines entsprechenden Dokuments verpflichtet, ansonsten 
darf diese*r nicht teilnehmen. 


Anmeldung

Die Anmeldung für die 1.Panoramaweg-Wanderung ist ausschließlich über die Homepage 
www.laufendhelfen.de möglich. Am Veranstaltungstag selbst sind keine Nachmeldungen 
mehr möglich. Für die Teilnehmernachverfolgung sind bei der Anmeldung folgende 
Angaben auszufüllen: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer, 
daher ist kein Erfassungsformular vor Ort mehr nötig. 


Startgeld/Spende

Das Startgeld richtet sich nach der Kilometerangabe der jeweiligen Etappe mit je 1€ pro 
Kilometer und ist mit der Anmeldung fällig. Der Betrag soll zeitnah im Anschluss der 
Anmeldung auf das Konto von laufendhelfen.de mit Angabe des Teilnehmernamens im 
Verwendungszweck überwiesen werden.


Aufenthalt

Helfer und Ordner der Wanderung mit Teilnehmerkontakt verpflichten sich zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Bis zum Beginn der Wanderung wird vom Veranstalter das 
Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung aller gewünscht. 

Laut der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 16.10.21 ist durch 
die 2G-Regelung, während der gesamten Wanderung, kein Mindestabstand und keine 
Maskenpflicht von Nöten. 

Bei erkältungs- oder coronaähnlichen Symptomen ist jede*r Teilnehmer*in verpflichtet von 
der Veranstaltung Abstand zu nehmen und zu dieser vorsorglich nicht zu erscheinen.

Die Teilnahme am Event erfolgt generell auf eigene Verantwortung.


Wanderstrecke Panoramaweg Baden-Baden

Die Strecke verläuft ausschließlich im Freien und wird in einer geschlossenen Gruppe 
erwandert. Das Tempo ist sportiv und niemand wird alleine voraus oder hinterher sich 
aufhalten. 

Wander-, Walking- oder Trailrunningstöcke dürfen zur Unterstützung gerne genutzt 
werden.

Jede*r Teilnehmer*in trägt eigenständig Sorge, diese entsprechend rücksichtsvoll 
einzusetzen.
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Ende

Zusammen mit allen Teilnehmer*innen wird das Ende vor der Himmelsbühne am Baden-
Badener Christkindelsmarkt sein. Hier gelten dann die zu diesem Zeitpunkt vorgegebenen 
Corona-Regeln des Baden-Badener Christkindelsmarktes. 

Mit Eintreffen an der Himmelsbühne bzw. am Christkindelsmarkt endet die Veranstaltung.


Verpflegung

Für die Teilnehmer der gesamten Distanz gibt es bei der Forellenzucht in Baden-Baden 
entweder ein Fischfrikadellenbrötchen, ein Käsebrötchen oder ein Brötchen mit veganem 
Aufstrich im Freien. Wasserbehälter können hier auch kostenlos nachgefüllt werden.

Ansonsten bekommt jede*r zum Abschluss einen alkoholfreien Punsch, Glühwein und 
einen Dambedei (Weckmann) vor der Himmelsbühne durch Baden-Baden Events GmbH.


Anreise

Die Anreise zur Veranstaltung muss eigenständig erfolgen. 


Hügelsheim, 19.10.2021


Nicole Merkel
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