
 

BSV Crosslauf 
Bergedorfer Gehölz 

_________________________________________________________ 
 

 
 

Der BSV Leichtathletikausschuss lädt alle Läuferinnen und Läufer zum Crosslauf im Bergedorfer 
Gehölz ein. Start und Ziel befinden sich auf der Rodelbahn, Streckenführung wie zuletzt 2012 beim 
Allianz-Crosslauf. 

 

Termin :  Sonnabend, 26. Februar 2022 / Beginn 13:00 Uhr 
 
Ort:  Bergedorfer Gehölz, Reinbeker Weg, 21029 Hamburg. 
 
Wettbewerbe und Startfolge:  
 
13:00 Uhr K u r z s t r e c k e  1 kleine + 1 große Runde    =  3.300 m 
13:45 Uhr L a n g s t r e c k e  1 kleine + 3 große Runden =  7.900 m 
15:00 Uhr M i t t e l s t r e c k e  1 kleine + 2 große Runden =  5.600 m 
 
Strecke: Waldwege mit zahlreichen Steigungen. Spikes dürfen nicht benutzt werden! 
 
Zielschluss:  Bei den ersten beiden Läufen 5 min vor dem gemäß Zeitplan nächsten Lauf. 
 
Startberechtigung:  NEU bitte beachten: Nach der aktuellen Covid-19-Lage werden die 

Veranstaltungen unter 2G+ Bedingungen durchgeführt.  
Dies bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte und Genesene startberechtigt 
sind, die neben dem Nachweis des Impfstatus bzw. Genesenenstatus, ein 
aktuelles negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen können. 
Personen, die bereits eine Auffrisch-/Booster-Impfung erhalten haben, sind 
von der Testpflicht befreit.  
Zudem ist die Teilnahme nur gestattet, wenn der/die Sportler*in keine 
gesundheitlichen Einschränkungen zeigt, keine Symptome einer akuten 
Atemwegserkrankung vorliegen und für mindestens zwei Wochen kein Kontakt 
zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person vorlag.  
 
Beachtet bitte die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (besser 
noch eine FFP2 Maske) auf und rund um das gesamte Veranstaltungsgelände. 
Teilnehmende dürfen diese unmittelbar vor dem Start abnehmen und sollen 
diese nach Zieldurchquerung schnellstmöglich wieder aufziehen. 

 
Startberechtigt sind alle Mitglieder von BSGen, die dem BSV Hamburg 
angehören und im Besitz eines gültigen LA-Starpasses sind. Aktive des HLV, 
die nicht Mitglied in einer BSG sind, können an der Veranstaltung teilnehmen, 
die Wertung erfolgt außer Konkurrenz.  
 
Startberechtigt sind nur Aktive, die im Besitz eines Chips (Chip-Nr. muss im 
Wald-/Crosslaufteilnehmerverzeichnis registriert sein) sind und die Startnummer 
der Serie 2021/2022 tragen. 

 
Wertungen:  Gemäß Regelungen der Wald-/Crosslaufserie 2021/2022, siehe Ausschreibung 

auf Athleticon. 
 
Meldungen:  Internet-Meldung (Athleticon): bis Mittwoch, 23. Februar 2022 (21.00 Uhr) 
 

Es gibt keine Nachmeldungen vor Ort! Alle nicht vorangemeldeten Läufer*innen 
mit aktueller Start-Nr. sind automatisch „Nichtmelder“. 
 



Startgeld :  3,50 € je Einzelstart / 5,00 € für „Nichtmelder“ 
Die BSG`en erhalten zeitnah nach Erscheinen der Ergebnislisten eine Mail vom 
BSV Hamburg über die insgesamt zu zahlenden Meldegelder (= Voranmelder + 
Nichtmelder“). Dieser Betrag ist unmittelbar nach Eingang der Mail zu 
überweisen!!! Verwendungszweck: BSV Waldlauf Bergedorf 2022 + Name der 
BSG. 
Gebühren für Leihchips zählen nicht zu den Meldegeldern und sind vor Ort bar 
zu entrichten (3,--€/Chip). 

 
Allgemeines: Urkunden: per Selbstdruck über athleticon.bsvhh.de/public (sobald die 

Ergebnisse endgültig sind). 
 

   Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. 
 
Umkleidemöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung, bitte in Sportkleidung zum 
Veranstaltungsgelände erscheinen. 
Es wird in diesem Jahr vor Ort keinen Teeausschank geben, daher bitte 
Getränke selbst mitbringen. 

 
  Der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass die in 

Zusammenhang mit der Teilnahme gemachten Ergebnisse und Berichte, sowie 
Fotos und Filmaufnahmen, im Internet und in den Printmedien veröffentlicht 
werden. 

 
Der Waldlauf im Bergedorfer Gehölz ist die 6. Veranstaltung der Wald-/Crosslaufserie 2021/2022 des 
Leichtathletik-Ausschusses im BSV Hamburg und findet bei fast jeder Witterung statt. 
 
 
Umsetzung der 2G+-Regel 
 
Zur Kontrolle der Startberechtigung muss jeder Teilnehmende beim Einlass auf das 
Veranstaltungsgelände, neben einem gültigen Lichtbildausweis und dem Nachweis des Impfstatus 
bzw. Genesenenstatus, zudem ein tagesaktuelles negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) 
vorlegen können. Personen, die bereits eine Auffrisch-/Booster-Impfung erhalten haben, sind von der 
Testpflicht befreit.  
 
Nach der gültigen Kontrolle auf 2G+ bekommen alle bereits geboosterten Teilnehmer*innen analog 
zum bisherigen Vorgehen ein kleines rundes Etikett mit 2G+-Logo. Dieses wird auf die Startnummer 
geklebt und gilt als Nachweis für die Kontrolle. Damit ist der Teilnehmer für den Rest der 
Veranstaltungen der Winterlaufserie als 2G+ identifiziert und muss auf seinen Status hin nicht erneut 
beim Einlass zur nächsten Laufveranstaltung kontrolliert werden. Getestete Teilnehmer werden vor 
jeder Veranstaltung beim Einlass auf das Veranstaltungsgelände erneut auf ihren Status hin geprüft 
und erhalten eine temporäre Markierung auf der Startnummer. 
Das Logo verweilt auf der Startnummer über die gesamte Zeit der Wald-/Crosslaufserie und wird vor 
jedem Start vorab überprüft. Ohne 2G+-Etikett oder Markierung als 2G+mit Test auf der Startnummer 
ist eine Teilnahme nicht möglich! Der Zutritt zum Aktivenbereich ist nur mit gekennzeichneter 
Startnummer zulässig.  

Begleitpersonen und Zuschauer erhalten ebenfalls Zutritt zum Veranstaltungsgelände, sofern sie die 
2G+-Nachweise erbringen. Zusätzlich müssen die Kontaktdaten via luca-App oder schriftlich 
hinterlegt werden.  

Auskunft:   BSV Leichtathletikausschuss 
   Mail: leichtathletik@bsv-hamburg.de  
 
 
BSV Hamburg Leichtathletik    gen.: LEICHTATHLETIK-AUSSCHUSS 
gez. Sönke Banck      gez.  Katharina Höhn 


