Wichtige Informationen für Turnierveranstalter
Schritte zur Durchführung von LK- und Ranglistenturnieren
Anlage inspizieren Vorkehrungen für Veranstaltung treffen und Teilnehmer informieren









Räumlichkeiten
Wege / Parkplatz zur Anlage
Büro Turnierleitung / Empfang der Teilnehmer / Engpässe vereiden
Gastronomie ja/nein
Umkleideräume / wie groß / welche Kapazität / Reinigungsfirma
Platzbelegung und Zahl der Plätze / Zeitplan wie gestalten / weniger Wartezeiten usw.
Mail an Teilnehmer mit Verhaltensregeln
Genügend Plakate vorbereiten und laminieren

Benennung eines Ansprechpartner für Gesundheitsamt


hier bietet sich die Turnierleitung an

Turnierleitung und Oberschiedsrichter




gerade wo sich die Turnierleitung aufhält, im Gebäude dann mit Mund- und Nasenschutz
arbeiten, Außenbereich kann darauf verzichtet, werden wenn für genügend Abstand gesorgt
wird.
Oberschiedsrichter sollte einen Mund- und Nasenschutz haben und bei Situationen wo ein
Mindestabstand nicht gewahrt werden kann, anziehen.

Teilnehmerzahl




Die Teilnehmerzahl bei einem Turnier ist grundsätzlich nicht begrenzt. Die gesamte Anzahl an
Personen auf der Anlage sollte nicht 100 („Zuschauer“) zuzüglich der möglichen Anzahl an
platzbelegenden Personen überschreiten.
Muss mit den Gesundheitsämtern im Konzept geklärt werden.

Teilnehmer






Man muss darauf achten, dass die Anlage nicht überfüllt ist, vielleicht sogar eine Begrenzung
der anwesenden Personen auf der Anlage.
Die Teilnehmer sind vom Veranstalter über die Schutzmaßnahmen informiert
Gerade beim Betreten und Verlassen des Platzes auf die Abstandsregeln achten
Gruppenbildung ist nicht erlaubt
An dem Turnier sind nur solche Teilnehmer/Innen zur Teilnahme berechtigt, die keine
Symptome von Atemwegserkrankungen und Erkältungssymptomen aufweisen.

Plätze





Die Spielerbänke auf den Plätzen müssen in einem Abstand von mindestens 1,50 m
auseinander stehen.
Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten auf den Plätzen vorzusehen, die in den Pausen einen
Abstand von 1,50m für die Spieler/Innen gewährleisten.
Die Turnierleitung sorgt für den gesamten Ablauf des Wettspiels für ausreichend Bereiche
auf der Platzanlage, die eine Wahrung der Abstandsregeln zu jeder Zeit ermöglichen.
Es wird auf die üblichen Rituale des Handschlags vor und nach einem Spiel verzichtet.

Anlage





Ausreichend Stühle zum Zugucken mit Abstand aufstellen
Laufwege markieren
Zugang beschränken
Mit ausreichend Plakaten, Hinweisen und Informationen ausstatten.

Zuschauer




Zuschauer sind bis 100 Personen erlaubt. Hierzu muss zur Kontaktverfolgung nach § 2a jede
Person, die auf der Anlage war, mit Anschrift, Telefonnummer usw. registriert sein und die
Daten müssen 4 Wochen aufbewahrt werden.
Person aus dem Bereich der Turnierleitung benennen, der dafür verantwortlich ist

Umkleide





Umkleidekabinen und Duschen dürfen unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 m
pro Person geöffnet werden. Je Umkleideraum ist die Anzahl auf eine Person je 5m²
(Empfehlung TVM) zu beschränken. Die maximal zulässige Personenanzahl ist am Eingang zur
Umkleide zu kennzeichnen.
Umkleiden und Duschen müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.
Auf das regelmäßige Durchlüften der Umkleideräume sollte die Turnierleitung achten

Gastronomie


Beim Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Imbissen, (Eis-)Cafés, öffentlich
zugänglichen Mensen und Kantinen, Speisewagen und Bistros im Personenverkehr sowie
ähnlichen gastronomischen Einrichtungen sind die zu dieser Verordnung festgelegten
Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.

Tennishalle


Eine Verlegung der Spiele in die Tennishalle bei Regen ist zulässig.

