14. RupertusThermen-Lauf am 29. August 2020
Veranstalter: TSV Bad Reichenhall
www.rupertusthermen-lauf.de

RupertusThermen-Lauf findet statt
Am 29. August 2020 findet in Bad Reichenhall der 14.
RupertusThermen-Lauf statt. Das Motto:
#diesmalistallesanders.
Aufgrund der staatlichen Covid-19 Richtlinien kann die größte Laufveranstaltung
im Berchtesgadener Land nicht wie gewohnt ablaufen. Das Organisationsteam
des TSV Bad Reichenhall 1862 hat ein entsprechendes neues Veranstaltungs- und
Hygienekonzept gemäß den staatlichen Vorgaben ausgearbeitet. Das liegt
aktuell zwar noch bei den Behörden auf - der erste Entwurf musste
ergänzt/korrigiert werden – aber die Verantwortlichen gehen von einer
Genehmigung aus.
Dieses Konzept fußt darauf, Menschenansammlungen zu vermeiden,
Abstandseinhaltungen zu gewährleisten und Hygienevorschriften umzusetzen.
Martin Dufter, 2. Vorstand des TSV: „Vom organisatorischen Aufwand ist es für
uns fast so, als würden wir ein ganz neues Event auf die Beine stellen. Uns ist
bewusst, dass wir nicht das bieten können, was unsere Teilnehmer gewohnt sind,
allen voran den Halbmarathon. Aber wir haben bereits so viel positives Feedback
bekommen, dass überhaupt etwas stattfindet, dass wir uns trotz allem sehr auf
den diesjährigen RupertusThermen-Lauf freuen.“
Das sind die größten Änderungen beim 14. RupertusThermen-Lauf:
-

Es gibt nur eine Strecke – aber trotzdem zwei Distanzen. Jeder Teilnehmer
kann unterm Laufen entscheiden, ob er die längere (9,2 Kilometer) wählt oder

vorher abbiegt und 6,7 Kilometer läuft. Die Strecke verläuft entlang der
Saalach Richtung Staufenbrücke und über die „Streilach“ (hier geht es etwas
bergauf) zurück zum Nonner Steg und zur RupertusTherme bzw. in einer
weiten Schleife durch die Nonner Au und erst dann zurück zur Therme.
-

Es gibt nur Einzelstarts mit einem Startintervall von 15 Sekunden. Um eine

maximale Entzerrung zu erreichen, wird zwischen 10 und 13 Uhr gestartet. In
diesem Zeitraum kann jeder Teilnehmer bei der Anmeldung seine Startzeit
innerhalb eines Zeitslots von 15 Minuten selbst wählen. Ist der gewünschte
ausgebucht, muss ein anderer Zeitbereich genommen werden.

-

Der Startkorridor und der Zieleinlauf werden vor der RupertusTherme

aufgebaut. Hier holen sich die Teilnehmer unmittelbar vor ihrem Start auch

die Startunterlagen. Beispiel: Die gewählte Startzeit ist 10 Uhr. Dann erfolgt

die Startnummernausgabe um 9.30 Uhr. Um kurz vor 10 Uhr muss sich der
Teilnehmer zur Aufstellung in den Startbereich begeben. Hier werden die
Läufer des Zeitslots den Startnummern gemäß hintereinander (und mit
Abstand) aufgestellt und ins Rennen geschickt.

Damit sich nicht gleichzeitig zu viele Personen in dem Start-/Zielbereich

aufhalten, werden die Teilnehmer gebeten pünktlich und nicht früher als eine
halbe Stunde vor Start dort zu sein.

-

Auf der Strecke wird es eine Verpflegungsstelle geben, die nach den zum
Veranstaltungszeitpunkt geltenden Vorgaben gestaltet wird (z.B.

Bereitstellung von Bechern, die selbst gefüllt werden müssen oder
Bereitstellung von Getränken in Einwegflaschen).
-

Im Ziel werden gefüllte Taschen mit einer Zielverpflegung (Obst, Riegel,
Getränk) hängen, die sich jeder Teilnehmer selbst nimmt.

-

Es gibt keine Duschmöglichkeiten und keine Umkleiden vor Ort aber einen

-

Der Kinderlauf findet auf der gewohnten Strecke durch den Rupertuspark

großen Toilettenwagen.

statt. Auch die Kinder werden einzeln auf die Strecke gelassen. Startzeit: 9 bis

9.30 Uhr, Startabstand: 20 Sekunden. Im abgesperrten Start-/Zielbereich wird

für jedes Kind eine namentlich und mit Adresse erfasste Begleitperson
zugelassen.
-

Es gibt keine Mannschaftswertung, die Nordic Walker dürfen um 13.15 Uhr
auf der kurzen Distanz an den Start gehen.

Der Fokus des diesjährigen RupertusThermen-Laufs liegt auf dem Sport.

Deswegen wird es keinerlei Rahmenprogramm geben und auch kein

Gastronomie-Zelt und keine offizielle Siegerehrung. „So leid es uns tut und so

ungewohnt es für uns und unsere Teilnehmer auch sein wird: Zuschauer sind
nicht zugelassen. Wir sind angehalten dafür zu sorgen, dass sich so wenig
Personen wie möglich im Start-/Zielbereich aufhalten und die

Abstandsregelungen eingehalten werden. Über unsere Homepage kann man
dafür den aktuellen Stand des Rennens verfolgen. Auch unsere Tages- und

Klassensieger werden online geehrt und können sich ihre Preise und Pokale in

der Geschäftsstelle des TSV Bad Reichenhall abholen, die Urkunden kann jeder
für sich ausdrucken“, sagt Martin Dufter.

Das Anmeldeportal ist unter www.rupertusthermen-Lauf.de seit Montag
geöffnet. Dienstagabend um 20 Uhr sind bereits 66 Anmeldungen eingegangen.
Anmeldeschluss ist am Montag den 25. August um 23:59 Uhr. Nachmeldungen
können nicht entgegengenommen werden.

Der RupertusThermen-Lauf ist eine abteilungsübergreifende Veranstaltung des
TSV Bad Reichenhall 1862, bei der über 100 freiwillige Helfer mit anpacken und
für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „Wir sind ein eingespieltes Team, wir
schaffen das auch heuer, selbst wenn fast alles anders ist. Auch der Bauhof der
Stadt ist ein zuverlässiger Partner, die Feuerwehr und das Rote Kreuz, die für
Sicherheit sorgen und ohne unsere Haupt- und die vielen kleinen Sponsoren
könnten wir diesen Lauf niemals auf die Beine stellen. Dass sie uns alle auch
heuer und in diesen schwierigen Zeiten trotzdem unterstützen, freut uns sehr“,
so der Vereinsvorsitzende Josef Dennerl.
Und das sagt der Geschäftsführer des Spa&Familien Resort RupertusTherme,
Dirk Sasse:
„Wir unterstützen den TSV Bad Reichenhall nicht nur bei der Organisation des
RupertusThermen-Laufs, sondern auch darüber hinaus, weil wir der
Überzeugung sind, dass Sportvereine und deren Ehrenamtliche eine wichtige
Funktion für die Gesellschaft und vor allem für Jugendliche und Kinder
übernehmen. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen - und unter den
gegebenen Umständen gilt das noch mal mehr. Hinzu kommt die Förderung des
Breitensportes, der auch unserem Fokus entspricht. Denn die RupertusTherme
steht für Wellness und Wohlfühlen aber auch für Gesundheit, Sport und Fitness.“

