
Turnier-Info: 
 
Allgemein: 
- Der Zutritt zur Halle braucht mehr Zeit. Wichtig: Wir brauchen alle Kontaktdaten! 
- Einlass zur Halle ist aber erst möglich, wenn die vorangehende Kategorie die Halle verlassen 

hat. 
- Bitte reist möglichst gruppenweise an. 
- Zutritt zur Halle für den Teamverantwortlichen ab 08.00 Uhr. 
- Alle (Trainer, Spieler, Zuschauer) haben nur Zutritt mit dem entsprechenden 

Erkennungsbändel ihrer Kategorie. 
- Alle Personen ab 16 Jahre sind verpflichtet im Gebäude eine Maske zu tragen 
- Alle bringen ihre eigene Schutzmaske mit!  
- Ausnahmsweise kann vor Ort im Bistro eine Schutzmaske erworben werden. 

Kosten: 2.-/Maske 
 
Check-in: 
- Der Teamverantwortliche kommt mit der ausgefüllten Teamliste an den Check-in. 

(-> siehe Anhang) 
- Gegen Abgabe der Teamliste erhält der Verantwortliche die Zutrittsbändel (inkl. einer Liste 

zur Kontakdatenerfassung seiner Fans) 
 
Team: 
- Alle Teams haben nur Zutritt zur Halle, wenn der Trainer sein Team angemeldet hat. 
- Das Tragen des Zutrittbändels ist Pflicht. 
- Pro Mannschaft sind max. 10 Spieler und 3 Trainer (inkl. SR) zugelassen 
- Jeder Teamverantwortliche bringt die ausgefüllte Teamliste (Vorlage im Anhang) mit. 
- Spieler einer anderen Kategorie müssen sich als Zuschauer registrieren lassen. 
 
Garderoben: 
- Jeder Verein erhält eine eigene Garderobe zugewiesen. 
- Wo ihr eurer Material lagern könnt ist noch in Abklärung. 
- Wichtig: Die Garderoben sind keine Aufenthaltsräume für Teams!  

Essen/Trinken sind in den Garderoben verboten 
Verantwortlich für die Umsetzung sind die Trainer. 

- Die Duschen stehen nicht zur Verfügung 
- Die Trainer sind verantwortlich, dass in den Garderoben, wenn möglich der 

Mindestabstand gemäss Richtlinien BAG eingehalten wird. 
 
Spielbetrieb: 
- Der definitive Spielplan/Zeitplan wird erst sehr kurzfristig bekannt werden.  

Bitte informiert eure Trainer, Spieler, SR, Fans selber. 
- Um den Speakertisch muss der markierte Mindestabstand eingehalten werden. 
- Während dem Spiel müssen Schiedsrichter, Trainer und Spieler keine Schutzmaske tragen. 
- Jedes Team bringt seine eigenen Überzieher mit!  

Der veranstaltende Verein stellt keine Überzieher zur Verfügung. 



Material: 
- Wo Material gelagert werden kann ist noch in Abklärung. Info beim Check-in. 
- Es darf kein Material unter dem Speakertisch gelagert werden. 
 
Schiedsrichter: 
- Müssen ihre eigenen Pfeiffen und Kugelschreiber zur Resultaterfassung mitbringen. 
- Kompromiss: Schirikärtchen werden wie bisher abgegeben. 
- Konsequenz: Wir bitten die Schiedsrichter selber dran zu denken, sich ihre Hände gemäss 

BAG-Richtlinien zu reinigen -> sicher jeweils vor dem Abholen der Schirikärtchen! 
 
Sanitäranlagen: 
- Bitte achtet auf den vom BAG geforderten Mindestabstand! 
- Die Sanitäranlagen werden regelmässig gereinigt. 
- Die Sanitäranlagen sind keine Aufenthaltsräume! 
 
Zuschauer: 
- Zuschauer sind willkommen, aber nur limitiert. 
- Jeder Verein kann selber bestimmen, ob er Zuschauer mitnehmen möchte.  

Der Verein ist für das korrekte Verhalten seiner Zuschauer verantwortlich. 
- Jeder Verein braucht dazu eine Ansprechperson pro Kategorie zur Erfassung der 

Kontaktdaten seiner Zuschauer.  
 Wichtig: Das muss nicht der Trainer sein! 
- Diese Ansprechperson erfasst draussen vor der Halle, am vereinseigenen Stehtisch, die 

Kontaktdaten und gibt Zulassungsbändel ab.  
Diese Person ist für uns Ansprechpartner bei Fehlverhalten ihrer Fans. 

- Später anreisende Fans müssen zuerst ihre Ansprechperson kontaktieren um den 
Zutrittsbändel zu erhalten. 

- Pro Spieler ist nur ein Zuschauer/Fan zugelassen. Maximal 10 Fans pro Mannschaft. 
- Alle Zuschauer ab 16 Jahren müssen eine Maske tragen! 
- Die Zuschauer bringen ihre Maske selber mit.  

Ausnahmsweise kann im Bistro für 2.- eine Maske erworben werden. 
- Zuschauer, welche sich nicht an unsere Vorgaben halten, werden aus der Halle gewiesen. 
 
Verpflegung: 
- Wir bieten ein Bistro an, allerdings mit einem eingeschränkten Angebot. 
- Es kann nur bar bezahlt werden. 
- Jeder Verein hat im Mehrzweckraum einen eigenen Tisch, damit der Abstand zwischen den 

Teams gewährleistet werden kann. Die Anzahl Stühle (40) im Raum entspricht der 
maximalen Anzahl Personen im Raum und dürfen bei Bedarf umgestellt werden. 

 
Fürs OK-Team 
Denise Tobler 


