
 

Liebe Läufer*innen und Walker*innen! 
 

Herzlich willkommen 

zum 4. „DHL airport NIGHT RUN“ 

am 9. Oktober 2020 

am Linz Airport! 

 

Willkommen zum Lauferlebnis des Jahres! 
 

 

Folgend beantworten wir noch eure wichtigsten Fragen: 

1. Covid-19-Regeln beim „DHL Linz Airport NIGHT RUN“ 

2. Um wieviel Uhr starte ich? Wann soll ich am Flughafen sein, um pünktlich zu starten? Wie 

sieht das Programm rund um den Lauf aus?  

3. Wo und wann bekomme ich meine Startnummer und mein Startsackerl? Wie funktioniert das 

mit dem Chip zur Zeitnehmung? Sind Nachnennungen möglich? 

4. Wo kann ich parken? Wie fahre ich am besten zum Flughafen? 

5. Wann und wo bekomme ich das offizielle Laufshirt zum „DHL airport NIGHT RUN“? 

6. Was muss ich in Bezug auf die Zeitnehmung beachten? Wo finde ich mein Ergebnis? 

Bekomme ich eine Urkunde? 

7. Alles, was man rund um die Laufstrecke und den dazugehörigen Sicherheitscheck wissen 

muss (inkl. Infos für Besucher)! 

8. Wo finde ich die Fotos bzw. den Filmbeitrag der Veranstaltung? 

9. Zur Erinnerung: Allgemeine Teilnahmebedingungen  

 

 

 
Bitte beachtet, dass es nachts dunkel ist. Obwohl wir natürlich die Piste, die Start- und 

Zielbereiche und die Wendepunkte beleuchten, bitten wir alle Starter*innen um besondere 

Vorsicht. Bitte passt auf eventuelle Bodenunebenheiten auf. Sehr gerne könnt ihr auch 

eine Stirnlampe verwenden! Dieses Jahr bekommt jeder Teilnehmer*in eine Stirnlampe 

der AK beim Eingangsbereich zum Lauf! 

 

Damit diese Veranstaltung überhaupt möglich ist, waren unzählige Auflagen zu erfüllen. 

Wir bitten und ersuchen euch, die Covid-19-Bestimmungen aufmerksam 

durchzulesen und einzuhalten. Nur, wenn Veranstaltungen wie diese reibungslos 

ablaufen, kann die Veranstalterbranche ein bisschen Hoffnung schöpfen, dass es auch in 

den nächsten Wochen und Monaten noch Events geben darf! 



1. Covid-19-Regeln beim „DHL Linz Airport NIGHT RUN“ 

 

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Teilnehmer*innen 

• Die Teilnehmer*innen erkennen durch eine Anmeldung die Covid-19-Bestimmungen 

an und halten sich an die Regeln. 

 

• Die Startnummernausgabe findet nicht statt. Die Startunterlagen wurden mit DHL 

Express zu Hause zugestellt. Wer die Startunterlagen nicht bekommen hat, kann am 

8. Oktober zw. 16.30 und 18.00 Uhr den Infopoint in der Abflughalle aufsuchen. 

 

• In der Startnummer ist der Chip integriert – diese muss nicht zurückgegeben werden 

– somit werden unnötige Kontakte (Übergaben) vermieden.  

 

• Im Sinne der Gesundheit jedes*r Einzelnen*r ersuchen wir auch auf der Laufstrecke 

den Mindestabstand von einem Meter (sowohl seitlich als auch hintereinander) 

einzuhalten. Vor allem bei Überholmanövern ist darauf zu achten! 

 

• In den getrennten Start- und Zielbereichen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. Ideal geeignet ist ein Bandanatuch bzw. Schlauchtuch, welches während 

des Laufes um den Hals getragen wird. Jede*r Teilnehmer*in erhält einen Tube-Schal 

der LINZ AG gemeinsam mit der Startnummer, welcher dafür verwendet werden 

kann/soll! 

 

• Auf ein Aufwärmen im Aufstellbereich ist zu verzichten! Aufwärmen können sich die 

Teilnehmer*innen außerhalb des Zugangsbereichs. 

 

• Die vorgeschriebenen Startblöcke sind einzuhalten. Das Betreten des 

Aufstellbereiches ist nur im eigenen Startblock möglich. 

 

• Im Startbereich sind die Anweisungen des Security-Dienstes, der Ordner, der 

Mitarbeiter der Flughafen Linz GmbH und des Moderators dringend zu beachten. 

Markierungen und Leitsysteme sind zu befolgen! 

 

• Die Teilnehmer*innen starten nacheinander im Abstand von wenigen Sekunden. 

Schnellere Läufer*innen sollten am Anfang des jeweiligen Startblocks starten, um 

unnötige Überholmanöver zu vermeiden – bitte dazu die Anweisungen des 

Moderators Ulli Jelinek beachten. 



 

• Beim Zieleinlauf NICHT mehr überholen! Gemeinsame Zieleinläufe sind nur für 

Familienangehörige bzw. Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, 

erlaubt. 

 

• Im Zielbereich erhalten die Teilnehmer*innen ihre Finisher-Medaille überreicht – jene 

Personen, die die Medaillen ausgeben, können diese aus Gründen des 

Abstandhaltens den Finishern nicht um den Hals hängen. Des Weiteren erfolgt im 

Zielbereich die Ausgabe des Wassers und des Zielsackerls, in welchem sich die 

Erfrischungen der Labe befinden.  

 

• Der Zielbereich muss rasch verlassen werden, um unnötige Kontakte zu vermeiden. 

Die Veranstaltung ist danach beendet. Die Gastronomie am Flughafen ist geöffnet 

und kann besucht werden, ansonsten ersuchen wir die Teilnehmer*innen um rasche 

Heimreise. 

 

• Im Ziel ist auf Umarmungen und Abklatschen zu verzichten! Ausnahme bilden hier 

Familienangehörige bzw. Personen, die in einem Haushalt leben. 

 

• Personen, die sich krank fühlen, dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Sollte 

ein*e Teilnehmer*in Covid-19-Symptome aufweisen, muss sofort die 

Veranstaltungsleitung informiert werden. Im Zielbereich steht zudem ein Fahrzeug 

des Roten Kreuzes. 

 

• Personen, die sich in den letzten 10 Tagen in ausgewiesenen Risikoregionen 

aufgehalten haben, dürfen an der Veranstaltung nur dann teilnehmen, wenn ein 

negatives Testergebnis vorliegt. Welche Regionen das sind, kann hier eingesehen 

werden: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 

 

• Die Ergebnislisten werden nach der Veranstaltung nicht öffentlich ausgehängt, um 

unnötige Kontakte zu vermeiden. Die Ergebnisse sind ausschließlich online abrufbar. 

Urkunden stehen zum Online-Download bereit. Die Siegerehrung findet nicht statt. 

Die Pokale werden nachgereicht. Infos erhalten die Gewinner per E-Mail. Bitte gebt 

uns etwas Zeit zum Verpacken und Versenden. 

  

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/


 

Allgemeine Vorkehrungen 

Event am Parkdeck 

Die Veranstaltung am Parkdeck wird gänzlich abgesagt – es gibt weder ein Pre-Event noch 

eine Siegerehrung. Die Pokale werden den Siegern zugesandt. 

 

Duschcontainer und Umkleidezelte 

Die Duschcontainer und Umkleidezelte (früherer Standort auf Parkplatz Kurzzeit 2) werden 

ersatzlos gestrichen. 

 

Der Lauf 

Die Laufstrecke ist ein Einbahn-System. Der Start befindet sich neben er Ankunftshalle, der 

Ausgangsbereich bei Tor 3. Die gesamte Veranstaltung findet im Freien statt.  

 

Allgemeine Empfehlung 

Für die eigene Sicherheit empfehlen wir auch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, wenn 

die Sanitäranlagen im Flughafengebäude aufgesucht werden. 

 

 

 

 



2. Um wieviel Uhr starte ich? Wann soll ich am Flughafen sein, um pünktlich 

zu starten? Wie sieht das Programm rund um den Lauf aus? 

 

Beachtet bitte folgende Regeln: 

1) Wir ersuchen die Teilnehmer*innen nicht zu bald vor der Veranstaltung am 

Eventgelände zu sein, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Wer früher da ist, 

sollte noch auf dem ihm zugeteilten Parkplatz bleiben oder die Zeit in der 

Gastronomie verbringen. 

 

2) Verwendet nach dem Verlassen eures Pkw einen Mund-Nasen-Schutz. Dieser 

muss bis zum Startschuss getragen werden! 

 

3) Wir weisen darauf hin, dass vor dem Securitycheck Abstand gehalten werden 

muss. Unser Security-Dienst wird euch gegebenenfalls darauf hinweisen. 

 

4) Bitte beachtet, dass jeder Gruppe ein Parkplatz zugewiesen ist! 

 

 

Gruppe 1: Startnummern im DHL-Design 

Securitycheck: 23.00 bis 23.25 Uhr 

Startschuss: 23.30 Uhr 

Parkplatz: Parkdeck 

 

 

 

  



 

Gruppe 2: Startnummern im Energie AG Umwelt Service-Design 

Securitycheck: 23.32 bis 23.55 Uhr 

Startschuss: ca. 23.59 Uhr 

Parkplatz: Linie 1 

 

 

 

 

Gruppe 3: Startnummern im AK Oberösterreich-Design 

Securitycheck: 0.02 bis 0.30 Uhr 

Startschuss: ca. 0.32 Uhr 

Parkplatz: Charter 1 

 

 

 



Solltet ihr auf andere Personen warten, ersuchen wir euch, in der Gastronomie am Flughafen 

Platz zu nehmen. Im Erdgeschoß hat das neue Lokal „Frederick & Sons“ geöffnet. Es gelten 

die bundesweiten Corona-Regeln für Gastronomiebetriebe! 

Snacks wie Leberkäsesemmeln, Veggie-Weckerl, Würstel, Gulaschsuppe etc. erwarten euch 

in bester DoN-Qualität. Wer sicher einen Platz haben möchte, dem empfehlen wir eine 

Tischreservierung unter Telefon 0664-800227169. 

 

Sollte jemand Begleitpersonen mitnehmen, weisen wir darauf hin, dass die Besucherterrasse 

geschlossen hat! Die Laufstrecke kann nicht betreten werden. Im Flughafenrestaurant im 1. 

Obergeschoß bietet die große Glasfront Blick auf die Laufstrecke.  

 

Taschen und Gepäck kann im Flughafengebäude im Erdgeschoß in den Schließfächern 

verstaut werden. Diese befinden sich neben den Stiegen beim Abgang zu den 

Sanitäranlagen. 

Sanitäranlagen können im Flughafengebäude genutzt werden. Zu eurer eigenen Sicherheit 

empfehlen wir euch im Flughafengebäude das Tragen eures Mund-Nasen-Schutzes. 

 

Die Veranstaltung endet nach dem Lauf. Die Gastronomie schließt um 01.00 Uhr. 

 

 

3. Wo und wann bekomme ich meine Startnummer und mein Startsackerl? 

Wie funktioniert das mit dem Chip zur Zeitnehmung? Sind Nachnennungen 

möglich? 

 

Die Startnummern hat DHL Express bei allen Teilnehmern*innen zu Hause zugestellt. 

Teams haben ihre Startunterlagen gemeinsam erhalten. 

 

Sollte eine Startnummer bis zum 8. Oktober nicht angekommen sein, ersuchen wir euch, den 

Infopoint am Flughafen in der Abflughalle (Linz Airport, Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching) 

zw. 16.30 Uhr und 18.00 Uhr aufzusuchen. Wir sperren die verlorene Startnummer, es kann 

auch niemand anderes mit dieser Nummer den Aufstellbereich betreten, und händigen euch 

eine neue aus. 

 

Achtung! Der Chip ist in der Startnummer integriert. Bitte keinesfalls die Startnummer 

knicken oder auf der Rückseite die Streifen entfernen!  

 

Nachnennungen sind nicht möglich! 



Das Startsackerl gibt es dieses Jahr im Ziel und ist somit ein Zielsackerl! Darin befinden sich 

auch die Goodies der Labe. 

 

 

Im stylischen Jubiläums-Kordelrucksack aus Baumwolle von DHL Express befinden sich: 

• ein Kräutersternderl – der Social Drink, mit dem der Sterntalerhof unterstützt wird – 

zur Verfügung gestellt von DHL Express 

• eine Flasche Wasser der Energie AG Umwelt Service 

• Natural Power-Getränkesachets in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 

• Almi-Gewürze in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 

• ein Honederspitz der Honeder Naturbackstube 

• ein EnergyDrink von Conrad Elektronik sowie Gummibärchen von HD Austria 

• ein fruit&go-Squeezer in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 

• Sportgummi und Traubenzucker der Energie AG Umwelt Service 

• ein Fa-Duschgel (jeweils für Herren und Damen unterschiedlich) 

• Traubenzucker der LINZ AG 

• Veasy-Riegel zur Verfügung gestellt von der Almi GmbH 

• ein Spaghettimaß und Taschentücher der OÖNachrichten 

• PEZ und PEZ-Traubenzucker 

• Zeitschrift „Gesund & Schön“ vom Weekend Magazin (hier Symbolbild) 

 

Bereits im Vorfeld gab es bzw. bekommt ihr beim Zugang zum Lauf: 

• einen Schlauchschal der LINZ AG 

• ein Stirnband von Rosenbauer 

• eine Stirnlampe der AK Oberösterreich 

 

* Die Anzahl und Geschmacksrichtungen der Produkte können variieren!  



 

4. Wo kann ich parken? Wie fahre ich am besten zum Flughafen? 

Am Flughafengelände stehen am Veranstaltungstag kostenlose Parkplätze zur Verfügung. 

Aufgrund der eingeschränkten Teilnehmerzahl ist mit keinen Staus zu rechnen! 

 

Wir ersuchen die Teilnehmer*innen nicht zu bald vor der Veranstaltung am 

Eventgelände zu sein, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Wer bereits früher da ist, 

kann gerne die Gastronomie am Flughafen besuchen. 

 

Bitte beachtet, dass jeder Gruppe ein Parkplatz zugewiesen ist! 

 

Gruppe 1: Parkdeck (PD) 

Gruppe 2: Kurzzeit 1 (K1) 

Gruppe 3: Charter 1 (C1) 

 

Die Schranken sind zum kostenlosen Ausfahren geöffnet! 

 

 
Grafik: Flughafen Linz GmbH 

 

  



5. Wann und wo bekomme ich das offizielle Laufshirt zum „DHL airport NIGHT 

RUN“? 

Das offizielle Laufshirt von MOENA kann unter info@airportnightrun.at bestellt werden. Es 

gibt unterschiedliche Schnitte für Damen und Herren! Alle Infos zum Shirt: 

https://www.airportnightrun.at/shirt-2020 

 

  

 

 

6. Was muss ich in Bezug auf die Zeitnehmung beachten? Wo finde ich mein 

Ergebnis? Bekomme ich eine Urkunde? 

 

Die Zeitnehmung erfolgt durch LIN-TIME. Die Transponder sind auf der Rückseite der 

Startnummern befestigt – deshalb bitte die Startnummern nicht knicken. Bitte auch die 

Rückseite unberührt lassen und die Streifen nicht entfernen! Die Transponder dürfen 

keinesfalls geknickt, entfernt oder verändert werden! 

 

Die Startnummer kann mit Sicherheitsnadeln oder eigenen Startnummerngurten im Brust-

/Bauch-Bereich gut sichtbar fixiert werden. Bitte keine Pullis, Jacken darüber tragen. Die 

Startnummer darf auch nicht auf dem Rücken getragen werden. 

 

Die Zeitnehmung beginnt und endet jeweils mit dem Überschreiten der Start- und Ziellinie 

(Nettozeitnehmung). Die Ergebnisse sind nach dem Lauf auf www.airportnightrun.at unter 

dem Menüpunkt „Ergebnisse“ abrufbar. Dort kann man sich auch kostenlos Urkunden 

downloaden und ausdrucken. 

 

mailto:info@airportnightrun.at
https://www.airportnightrun.at/shirt-2020
http://www.airportnightrun.at/


7. Alles, was man rund um die Laufstrecke und den dazugehörigen 

Sicherheitscheck wissen muss (inkl. Infos für Besucher)! 

 

Etwa fünf Kilometer gilt es zu bewältigen. Der Startbereich befindet sich am Vorfeld. Die 

Strecke führt Richtung Osten zum Taxiway/Rollweg "Foxtrott". Von dort biegt man links auf 

die 60 Meter breite Start- und Landebahn ab, läuft weiter nach Osten zu einem 180°-

Wendepunkt (dort wird mittels Zeitnehmungsmatte kontrolliert, ob auch jeder hier 

vorbeikommt). Nach dieser Wende liegen dann die 1700 Lichter der Start- und Landebahn 

vor einem und sorgen für Gänsehautatmosphäre. Über den Rollweg "Golf" geht es zum Ziel. 

Im "Gegenverkehrsbereich" auf der Piste sind zwischen den beiden Laufrichtungen 

Absperrungen aufgebaut. 

Bei allen Kurven steht ein Feuerwehrfahrzeug von Rosenbauer und beleuchtet den Weg. 

Somit findet man automatisch die Ideallinie und erlebt die schönste Lichtstimmung auf der 

Piste.  

 

Obwohl die Laufstrecke von Feuerwehrfahrzeugen von Rosenbauer sowie anderen 

Beleuchtungselementen erhellt wird, weisen wir darauf hin, dass es sich dennoch um 

einen Nachtlauf handelt und Vorsicht geboten ist. Wer eine Stirnlampe verwenden 

möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun! Alle Teilnehmer*innen erhalten eine 

kostenlose Stirnlampe der AK Oberösterreich beim Eingangsbereich! 

 

Bevor es auf die Piste geht, ist ein Sicherheitscheck notwendig.  

Der Start- und Zielbereich ist nur für Läufer*innen und Nordic Walker*innen zugänglich. Die 

Zugangszeiten sind wie folgt: 

Startblock 1: Sicherheitscheck von 23.00 bis 23.25 Uhr 

Startblock 2: Sicherheitscheck von ca. 23.32 bis 23.55 Uhr 

Startblock 3: Sicherheitscheck von ca. 0.02 Uhr 0.30 Uhr 

 

Im Aufstellbereich wartet die beliebte Fotowand samt Fotograf auf alle 

Teilnehmer*innen – dort können kostenlos Erinnerungsfotos gemacht werden, die auf 

www.weekend.at nach der Veranstaltung kostenlos zum Download bereit stehen! 

 

Besucher (Nicht-Läufer) dürfen nicht in das Veranstaltungsgelände und haben den besten 

Blick vom Restaurant im 1. Obergeschoß. 

 

Beim Securitycheck wird Folgendes kontrolliert: 

• Die Startnummer muss gut sichtbar auf der Vorderseite getragen werden. Wer eine 

Jacke tragen möchte, muss die Startnummer auf der Jacke befestigen! 

http://www.weekend.at/


• Es dürfen keine Gegenstände mitgenommen werden, die auf der Laufstrecke 

verboten sind - vor allem gefährliche und spitze Gegenstände. 

• Handys sind erlaubt, dürfen jedoch NICHT in der Hand gehalten werden, sondern 

müssen in einer Halterung/Tasche getragen werden. 

• Getränkeflaschen sind verboten! 

• Rucksäcke und sonstige Taschen sind verboten. 

• Ein Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Startschuss getragen werden! 

 

Nachdem der Securitycheck absolviert wurde, kann der Startbereich nicht mehr verlassen 

werden. Mehrfache Kontrollen einzelner Läufer*innen können den reibungslosen Ablauf 

stören. Es wird zudem ersucht, den Start- und Zielbereich rechtzeitig zu betreten. Alle, die 

zum Zeitpunkt des Startschusses nicht die Sicherheitsschleusen passiert haben, können am 

Lauf nicht mehr teilnehmen. Sanitäranlagen sind vor dem Sicherheitscheck im 

Flughafengebäude aufzusuchen. 

 

Es dürfen auf der Laufstrecke keine Verpackungsmaterialien, Taschentücher und sonstiger 

Unrat weggeworfen werden. Zuwiderhandeln wird ausnahmslos mit Disqualifikation 

geahndet! 

 

Alle Teilnehmer*innen müssen den Securitycheck absolvieren! 

 

Wir bitten alle Teilnehmer*innen, sich der Leistung entsprechend anzustellen. Schnellere 

nach vorne! 

 

Die Walker*innen werden gebeten, sich am Ende des Teilnehmerfeldes zu 

positionieren! Wir weisen alle Walker*innen eindringlich darauf hin, dass darauf zu 

achten ist, dass Läufer*innen nicht mit den Stöcken behindert werden. Missachtungen 

führen zu Disqualifikationen und Ausschluss aus der Veranstaltung! 

 

Auf alle, die das Ziel erreichen, wartet eine Medaille, eine Flasche der Energie AG Umwelt 

Service sowie ein Goodie-Bag mit einem Honederspitz aus der Honeder Naturbackstube, 

Natural-Power-Getränkesachets zum Selbermischen u.v.m. 

 

 

8. Wo finde ich die Fotos bzw. den Filmbeitrag der Veranstaltung? 

Links zu den Fotos und dem Filmbeitrag findet ihr auf www.airportnightrun.at oder auf 

www.facebook.com/airportnightrunlinz. 

Fotos werden vom Weekend Magazin auf www.weekend.at online gestellt! 

Den Filmbeitrag strahlt TV1 aus – Infos zum Sender www.tv1.at!   

http://www.airportnightrun.at/
http://www.facebook.com/airportnightrunlinz
http://www.weekend.at/
http://www.tv1.at/


9. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 
Mit der Anmeldung verpflichtet sich der/die Teilnehmer*in, die Ausschreibung anzuerkennen 

und versichert, dass die Anmeldedaten richtig sind. Die Datenschutzbestimmungen können 

hier nachgelesen werden. 

 

Im Sinne der Sportlichkeit und des olympischen Gedankens stehen bei dieser 

Veranstaltung die Freude am Sport, Fairness und Abstandhalten an oberster 

Stelle. 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wünschen euch viele einzigartige 

Momente beim „DHL Linz Airport NIGHT RUN“ – dem Lauferlebnis des Jahres! 

 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Sponsoren und 

Partnern, ohne die die Durchführung dieser Veranstaltung nicht 

möglich wäre! 

 

 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 

 
    

  
  

 

 
Alle Angaben ohne Gewähr auf Tippfehler und inhaltliche Richtigkeit, jedoch nach bestem Wissen und Gewissen verfasst! ;) 

Systemfehler, Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 

https://www.airportnightrun.at/run-info#teilnahmebedingungen
https://www.airportnightrun.at/datenschutzerklaerung.pdf

