Tanz-Sport-Club Unterschleißheim e.V.

Hinweise für Teilnehmer und Zuschauer
der Oberbayerischen „Pfingstturniere“ sowie der Landesmeisterschaften
der Hauptgruppe D-B Standard am 11. und 12.9.2021 (v3 vom 4.9.2021)
Liebe Turnierteilnehmer, liebe Besucher,
nachdem im letzten Jahr die Oberbayerischen Pfingstturniere Corona-bedingt pausieren mussten, freuen wir uns euch
dieses Jahr wieder bei uns zu begrüßen. Dieses Jahr sind wir auch in einer neuen Halle: Sporthalle der FOS/BOS in Lohhof.
Bitte schaut euch den Anfahrtsplan an, die Einfahrt zur Tiefgarage ist in der Freisinger Straße.
Dieses Jahr sind die „Pfingstturniere“ deutlich kleiner als normal, weshalb wir auch auf 2 Flächen reduziert haben.
Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen durch die Corona Pandemie wird es noch nicht so werden, wie wir es alle
kennen und uns wünschen würden. Damit es trotzdem funktionieren kann, brauchen wir eure Mithilfe. Wir verstehen,
dass der eine oder andere mit einzelnen Regeln nicht einverstanden ist oder sie nicht nachvollziehen kann, aber nur wenn
wir uns auf ein gemeinsames Regelwerk verständigen und uns daran halten, können wir unter den geltenden
Bedingungen diese Turniere überhaupt ausrichten.
Das oberste Ziel ist, dass sich niemand während der Turniere mit Covid-19 infiziert.
Deshalb haben wir einige Hinweise zusammengestellt, um deren strikte Einhaltung wir euch bitten.
Schützt euch und andere durch Abstand!
• Der Mindestabstand von 1,5m soll immer eingehalten werden. Das gilt auch am Eingang, in den Umkleiden, im
Saal, auf den Toiletten und natürlich auch bei der Siegerehrung. Wenn der Abstand nicht zuverlässig eingehalten
werden kann, seid ihr verpflichtet einen Mund- Naseschutz zu tragen. Die Maskenpflicht entfällt für Personen
aus dem gleichen Haushalt bzw. feste Tanzpaare. Bei der Sportausübung braucht ihr keine Maske
Händehygiene
• Vor dem Eintritt zur Sportstätte und gerne auch immer wieder zwischendurch: Wascht euch
gründlich die Hände oder benutzt ein Handdesinfektionsmittel.
• Vermeidet unnötigen Kontakt zu allen Oberflächen.
Wie wird das Turnier ablaufen?
Vor dem Einchecken
• Mit Betreten des Veranstaltungsortes verpflichtet ihr euch auch zur Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes.
Das Infektionsschutzkonzept ist auf unserer Veranstaltungsseite https://www.oberbayerische-pfingstturniere.de
veröffentlicht. Bitte lest es euch gründlich durch!
• Ihr müsst zum Turnier einen geeigneten 3-G Nachweis mitbringen (geimpft, genesen, getestet). Ohne diesen
Nachweis dürft ihr die Halle nicht betreten. Wir haben vor Ort keine Teststation, das heißt auch, dass wir keine
Selbsttests akzeptieren können die ja unter unserer Aufsicht durchgeführt werden müssten.
• Zusätzlich könnt ihr euch bei uns über die luca-App registrieren.
• Um die Anzahl der gleichzeitig Anwesenden Personen zu beschränken, lassen wir euch erst eine Stunde vor dem
geplanten Turnierstart in die Sportstätte. Die Starttermine werden spätestens am 9.9.2021 auf unserer
Veranstaltungsseite https://www.oberbayerische-pfingstturniere.de veröffentlicht. Erst danach dürft ihr zum
Turnier-Check-In und in die Umkleiden. Ein vorläufiger Ablaufplan ist schon veröffentlicht, aber bitte denkt
daran, dass sich dieser Plan noch kurzfristig ändern kann. Wir versuchen wo immer es geht Doppelstarts zu
erlauben.
Zuschauer
• Die 3-G Regel sowie die Maskenpflicht bei einem Abstand von weniger als 1,5m gilt ebenfalls für Zuschauer
In den Umkleiden
• Es stehen insgesamt 6 Umkleiden im Untergeschoss zur Verfügung. Jede Umkleide darf gleichzeitig von maximal
6 Paaren belegt sein.
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•

Wenn ihr fertig seid: Packt alles zusammen was ihr mitgebracht habt und begebt euch in die Sporthalle
(gegenüberliegende Tür). Bitte lasst keine Sachen zurück.

In der Halle
• In der FOS/BOS Sporthalle gilt eine strikte Absatzschonerpflicht. Das Betreten des Hallenbodens mit
Straßenschuhen sowie die Verwendung von Haft- und Gleitmittel sind nicht erlaubt.
• Bitte geht mit euren Sachen nach rechts zur Eintanzfläche und sucht euch einen Platz am Rand.
Eintanzen
• Bitte haltet auch beim Eintanzen den Mindestabstand zu anderen Paaren ein.
Turnier
• Die Rundenauslosung für euer Turnier wird an zwei Monitoren angezeigt sowie in MyHeats veröffentlicht.
• Alle Ergebnisse werden kurzfristig – mehrfach am Tag - auf unserer Veranstaltungsseite
https://www.oberbayerische-pfingstturniere.de veröffentlicht, es erfolgen keine Aushänge im Saal.
Siegerehrung
• Die Siegerehrung erfolgt kontaktarm und natürlich mit Abstand zwischen den Paaren.
Nach dem Turnier
• Nach dem Ausscheiden vom Turnier bzw. nach der Siegerehrung verlasst den Saal bitte umgehend durch die
Umkleiden, da wir den Platz für die Paare der Folgeturniere brauchen.
Verpflegung
• Wir werden am Veranstaltungsort dieses Jahr keine Verpflegung anbieten. Wir planen alkoholfreie Getränke
anzubieten.
Wir wünschen euch allen – auch mit diesen Regelungen - viel Erfolg und viel Spaß bei den Oberbayerischen
Pfingstturnieren und den Landesmeisterschaften!
Mit freundlichen Grüßen

Peter Klempfner
1. Vorsitzender

Friedl Raith
2. Vorsitzender
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