
 

Liebe Läuferinnen und Läufer, 

nachfolgend haben wir aufgrund der aktuell besonderen Lage noch einige wichtige Informationen 
zum 19. Volksbank-Münster-Marathon 2021 für euch zusammengestellt. Übersichtlich findet ihr hier 
die wesentlichen Corona-bedingten Änderungen. 

Das Wichtigste ist: Zeigt Verantwortung, seid solidarisch und verzichtet auf eine Teilnahme als 
Läufer:in oder Zuschauer:in, wenn ihr euch gesundheitlich nicht gut fühlt oder sich Symptome einer 
Covid-Erkrankung zeigen.  

Wir möchten euch nach dieser langen Zeit einen sicheren Lauf gewährleisten und sind auf eure 
Rücksichtnahme und Mitverantwortung angewiesen. 

Eine Teilnahme am 19. Volksbank-Münster-Marathon wird in diesem Jahr nur denen 
gestattet, die einen offiziellen Nachweis über einen der 3G´s* (geimpft, genesen oder 
getestet – maximal 48 Stunden vor Startzeit) vorlegen. 

Ein offiziell gültiger Nachweis muss bei der Startunterlagenausgabe im Gymnasium Paulinum 
vorgelegt werden. Wir akzeptieren die folgenden Unterlagen: 

• QR-Code Nachweis ausgedruckt in Papierform oder in einer APP (Corona Warn App, CovPass, 
Luca App). Hier möchten wir alle geimpften bitten, nach Möglichkeit die CovPass-App zu 
nutzen, um eine schnellere Kontrolle durchführen zu können. 

• Ein Screenshot der oben aufgeführten App-Nachweise. 
• Impfpass 
• Ein offiziell ausgestellter Genesungsnachweis eines Arztes, einer Apotheke oder des 

Gesundheitsamtes. 

Hier gilt Maskenpflicht (medizinischer Mund-/Nasenschutz):  

Ø Auf dem gesamten Gelände des Gymnasiums Paulinum, wo sich auch die 
Startunterlagenausgabe befindet. 

Ø Im gesamten Startbereich ab Amtsgericht (Gerichtsstraße) und auf dem Parkplatz 
Schlossplatz. 

Ø In den Startblöcken und nach dem Start bis zum Gymnasium Paulinum 
Ø Im gesamten Zielbereich, außer während der Verpflegung. 
Ø In den Staffelwechselzonen bis zum Verlassen des Bereichs; die ankommenden Läufer 

setzen ihre Maske nach Übergabe des Zeitmess-Chips wieder auf und verlassen den Bereich 
des Staffelwechsels zügig. 

Ø In den Staffelbussen zu den Staffelwechseln und zurück zum Schlossplatz. 
Ø Wir bitten die Staffelläufer, ihre Maske während des Laufes mitzuführen. 

Wie bekomme ich meine Startunterlagen? 

Ø Eine Ausgabe der Startunterlagen erfolgt nur gegen Vorlage eines 3G-Nachweises (siehe 
oben) des/der angemeldeten Läufer:innen wie oben beschrieben. 

Ø Bei Staffeln müssen also die Nachweise für alle angemeldeten Staffelteilnehmer 
vorgelegt werden. Eine Sammelabholung ist durch eine/n Teilnehmer:in ist gewünscht. 

Ø Zusätzlich muss die Teilnahmebestätigung vorgelegt werden, die wir in der Woche vor 
der Veranstaltung per Mail an die in den Teilnehmerdaten hinterlegten Mailadresse versenden 
bzw. versandt haben. 

Ø Die Ausgabe erfolgt am Gymnasium Paulinum, Am Stadtgraben 30 zu folgenden Zeiten: 
• Freitag, 10.09. 14 bis 19 Uhr (Achtung geänderter Beginn, um die Begegnung mit 

Schüler:innen zu vermeiden) 
• Samstag, 11.09. 10 bis 19 Uhr 
• Sonntag, 12.09. 7 bis 8.30 Uhr 

Aufgrund der Kontrollen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte haltet die geforderten 
Unterlagen so griffbereit, dass die erforderlichen Daten schnell erkennbar sind. So helft ihr, 
Wartezeiten zu vermeiden. 

  



 

 

Wie erfolgt der Start? 

Ø Start für die Marathonläufer:innen ist ab 9 Uhr „in Wellen“ entsprechend der eingesetzten 
Pacer - die schnellsten gemeldeten Läufer bis 3 Stunden starten gemeinsam. 

Ø Der/die Gesamtsiegerin wird nach Bruttozeit ermittelt, alle anderen Plätze nach Nettozeiten 
(Zeiterfassung mit Überqueren der Startlinie), so dass niemand einen Nachteil aufgrund einer 
späteren Startgruppe hat. 

Ø Start für die Staffelläufer:innen ist um 9.30 Uhr (Achtung: geänderte Startzeit). Die 
Platzierung wird ausschließlich nach Nettozeiten ermittelt, auch für die Erstplatzierten. 
Aufgrund des verkürzten Startbereiches erfolgt die Aufstellung der Läufer:innen bis zum 
Einlass in den Startbereich in der Überwasserstraße, also nicht wie sonst im Startbereich 
direkt hinter den Marathonläufer:innen. (Schaut auch einmal im Orientierungsplan, den wir 
bis Mitte der Woche unter dem Menüpunkt Infos veröffentlichen). 

Ø Wichtig: Die Staffelbusse zu den Staffelwechseln 2 und 3 fahren wie immer um 9.30 Uhr 
ab! In diesem besonderen Jahr können die Läufer:innen 3 und 4 ihre Startläufer:innen leider 
nicht anfeuern, sondern begeben sich spätestens nach dem Marathonstart zu den 
Staffelbussen! 

 

Charitylauf / Gesundheitslauf 

Ø Auch hier gilt Maskenpflicht im Startbereich. 
Ø Bei Abholung des T-Shirts beim Charitylauf und der Startnummer beim Gesundheitslauf 

jeweils am Startpunkt, muss ein Nachweis eines der 3G´s vorlegt werden. (s.o.) Ohne 
Nachweis ist ein Start nicht möglich! 

 

Stadtwerke Kids-Marathon  

Ø Gesonderte Informationen werden in der Woche vor der Veranstaltung per Mail versandt. 
Ø Es gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände der Musikschule. 
Ø Abholung der Startunterlagen vor Ort nur mit Vorlage eines Antigen-Schnelltests 

für das Kind (maximal 48 Stunden vor Startzeit). Entgegen der aktuellen Corona 
Schutzverordnung, nach der Schüler:innen aufgrund der Schultests als generell getestet 
gelten, haben wir uns darauf verständigt, diese Tests zu fordern, um den Kindern aufgrund 
der großen Teilnehmerzahl auf dem Gelände den bestmöglichen Schutz zu gewähren. 

 

Das gibt es in diesem Jahr leider nicht: 

Ø Fotowand im Ziel – Massagen auf der Strecke und im Ziel – Schwammstationen – 
Gottesdienst am Paulinum – Pasta Party – Marathonmesse  

Beachtet bitte, dass ihr euch nach dem Lauf auch mit der Luca App einchecken müsst, wenn ihr die 
ausgewiesenen und begrenzten Zuschauerbereiche in Zielnähe betreten möchtet. 

 

*geimpft 

• Als geimpft zählt ihr, wenn ihr eine Komplettimpfung gegen Covid-19 mit einem in Deutschland anerkannten Impfstoff 
nachweisen könnt. Die Gabe der letzten Impfstoffdosis muss bis zum 29. August erfolgt sein. 

genesen 

• Als genesen zählt ihr, wenn ihr eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht habt und einmalig mit einem 
COVID-19-Impfstoff geimpft wurdet 

• Als genesen zählt ihr, wenn ihr eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht habt, die weniger als 6 Monate 
zurückliegt.  

getestet 

• Als getestet zählt ihr, wenn ihr einen negativen Corona Antigen-Schnelltest vorzeigen könnt. Der Test darf bezogen auf 
die Startzeit, nicht älter als 48 Stunden sein. 


