
Regeln für Sololäufe 2022

Wir gehen davon aus, dass die Läufe in 2022 alle in Präsenz stattfinden werden und rech-
nen derzeit nicht mit reinen Solo-Läufen, höchstens mit einem zusätzlichen Angebot. Es
mag sich je nach Lage ändern und für den Fall haben wir mit den Vereinen ein Vorgehen
als Zusatz zu Präsenzläufen abgestimmt, um einheitlich zu werten. Wenn wir richtig liegen,
werden Salzkotten und Warburg nicht nur aufgrund der Stadionsituation ausschließlich
Präsenz anbieten.

Corona: Die Vereine werden den dann geltenden gesetzlichen Regeln folgen. Die Regeln
werden sich sicher noch mehrfach ändern. Unabhängig davon empfehlen wir dringend ei-
ne Online Anmeldung, um Kontakte zu minimieren.

Für den Fall einer Kombination von Präsenz plus Solo oder nur Solo verfahren wir
nach folgenden Regeln.

Der HSC erstellt nur eine Auswertung, egal, ob jemand in Präzenz oder Solo gelaufen
ist. 
Die Siegerehrung am Veranstaltungstag wird nur unter den Anwesenden der Präsenz-
läufe durchgeführt, auch wenn Solo-Laufende schneller sind.
Solo-Laufende werden im Anschluss vom Veranstalter in die Ergebnisliste eingearbeitet.
Solo-Läufe enden einen Tag vor dem Veranstaltungstag, umfassen aber möglicherweise
das Wochenende vorher oder auch nur 1-2 Tage.
Veranstalter müssen für gleiche Streckenlängen bei Solo- und Präsenzveranstaltungen
sorgen. Wenn ein Start oder Ziel z.B. in einem Stadion nicht möglich ist, muss eine al-
ternative Stelle in gleicher Distanz gefunden werden. 
Es werden nur Läufe gewertet, die auch bei Präzenz parallel möglich sind. Beispiel
Bentfeld: nur einer aus 5 km, 10 km, HM, aber 5 km und Nachwuchs. Das Verfahren
vermeidet, dass die Serien im Mai schon abgeschlossen sind.
Wenn ein Lauf Solo (10 km) und einer in Präsenz (HM) gelaufen wird zählt der Präsenz-
lauf. Es gibt keine Wahlfreiheit zwischen Solo (10 Km) und Präsenz (10 Km). Die Ergeb-
nisliste wird nach den Regeln erstellt.
Wenn jemand mehrere Läufe als Ergebnis (Beispiel Bentfeld) meldet, zählt der Erste. 
Die Veranstalter senden die Ergebnisliste an den HSC entsprechend aufbereitet, auch
wenn es den einen oder anderen Tag kostet.
Nachwuchsläufe werden nur in Präsenz angeboten.
Nachwuchs plus 5Km: Hier werden die beide gewertet, wenn in Präsenz auch beide
möglich wären. Das geht dann aber auch am Veranstaltungstag ohne zusätzliche Anrei-
se.
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