
FLOTTER  DREIER 2020 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN GEMÄß COVID-19 BESTIMMUNGEN  

GRUNDSATZ 

Aufgrund der aktuellen Situation wollen wir die Sicherheit und die Gesundheit der Teilnehmer und der 
Mitarbeiter nicht unnötig gefährden und haben daher einige zusätzliche Spielregeln für den Flotten Zweier 
aufgestellt. Wir bitten euch diese genau durchzulesen und auch einzuhalten. 

 

EMPFEHLUNGEN ZUM ABLAUF DES TURNIERES 

VOR DEM TURNIER 

Anmeldung 
 
Die Anmeldung zum Turnier erfolgt über unsere Website www.faszinationsport.com. Man kann sich bis 
inklusive 22.07.2020 über das Anmeldeformular zum Turnier anmelden. Für die endgültige Anmeldung ist es 
zwingend notwendig, dass jede/r TeilnehmerIn die Handlungsempfehlungen persönlich unterschrieben dem 
Verein Faszination.Sport entweder digital oder in ausgedruckter Form vor Beginn der Veranstaltung zukommen 
lasst. Geschieht dies nicht, ist man nicht berechtigt am Turnier teilzunehmen. Nach der Zusendung der 
unterschriebenen Handlungsempfehlungen, dem  Einzahlen der Teilnahmegebühr und dem Erhalt einer 
Bestätigungsemail gilt man für das Turnier als angemeldet.  
 
Anreise 
 
Die Anreise ist gemäß den aktuellen COVID 19 Bestimmungen der Regierung zu gestalten. 
 
Betreten der Sportanlage 
 
Das Betreten der Sportanlage erfolgt über den Haupteingang der Grazer Auster.  Beim Betrete der Sportanlage 
ist aktuell (Stand 27.06.2020) kein MNS zu tragen. 
 
Auswahl der Liegefläche 
 
Bei der Auswahl der Liegefläche oder des Sitzplatzes ist auf einen generellen Abstand von einem Meter zu 
andere Personen zu achten. Gruppenbildungen bei Personen sind zu vermeiden. Ausnahme sind Personen, die 
im gleichen Haushalt leben.  
 
 
 
 



Anmeldung vor Ort 
 
Beim Ankommen an der Sportstätte ist eine Vor-Ort Anmeldung bei der Turnierleitung vorzunehmen. Hierzu 
kommt ein Vertreter des Teams zu der Turnierleitung und gibt Bescheid, dass das Team vollständig anwesend 
ist. Vor der Turnierleitung ist grundsätzlich ein Abstand von einem Meter zu andere Personen einzuhalten. 

 

WÄHREND DEN SPIELEN 

Bälle 
 
Bälle für das Aufwärmen vor oder zwischen den Spielen sind selbst mitzunehmen und dürfen nur von 
Teammitgliedern benutzt werden. Die Spielbälle werden von der Turnierleitung gestellt. Diese sind vor jedem 
Spiel vom Schiedsrichter bei der Turnierleitung abzuholen und müssen nach dem Spiel auch wieder dorthin 
zurückgebracht werden. Dort werden diese dann fachgerecht desinfiziert bevor sie wieder zum Einsatz 
kommen. 
 
Das Spiel 
 
Die Begrüßung und die Verabschiedung der Teams und des Schiedsrichters erfolgt kontaktlos. Beim Betreten 
des Platzes ist der Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Beim Seitenwechsel sind das Abklatschen zu 
vermeiden und der Mindestabstand einzuhalten. 
 
Schiedsrichter 
 
Die Schiedsrichter werden aus Hygienegründen nicht mit Pfeifen ausgestattet und geben etwaige Kommandos 
verbal von sich.  

 

ZWISCHEN DEN SPIELEN 
 
Abstand halten!  
 
In der Spielpause ist ebenfalls auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.  
Dies gilt auf dem gesamten Sportgelände. 

 

  



SPEZIFISCHE HYGIENEVORGABEN 

1. Regelmäßiges Händewaschen 
2. Nicht mit Händen ins Gesicht greifen 
3. Niesen oder Husten in Ellenbeuge oder Taschentuch 
4. Die erforderlichen Richtlinien und Hygienemaßnahmen der Regierung sind nach bestem Wissen und 

Gewissen einzuhalten. 

 

NUTZUNG SANITÄRER EINRICHTUNGEN 

Das Benützen der gekennzeichneten Sanitären Einrichtungen ist möglich. Nach der Nutzung der Sanitären 
Einrichtungen sind die Hände zu desinfizieren. Das Berühren des Duschknopfes hat mit dem Ellenbogen zu 
erfolgen.  

VERHALTEN BEIM AUFTRETEN EINER SARS-COV-2-INFEKTION 

Mitspielen darf nur wer gesund ist. Sollten sich am Turniertag oder kurz davor die Symptome einer Sars-Cov-2-
Infektion bemerkbar machen ist das sofort dem Veranstalter mitzuteilen. Eine Teilnahme am Turnier ist somit 
ausgeschlossen. In so einem Fall wird das Nenngeld, falls es bereits bezahlt worden ist, zurückerstattet. 

Sollten die Symptome einer Sars-Cov-2-Infektion während dem Turnier auftreten ist das sofort der 
Turnierleitung bekannt zu geben.  

VERABREICHUNG VON SPEISEN UND GETRÄNKEN 

Getränke und Speisen werden nur von den Mitarbeitern ausgegeben. Diese halten sich an die aktuellen 
Corona-Maßnahmen der Regierung für die Gastronomie.  

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Handlungsempfehlungen des Veranstalters gelesen zu haben und 
akzeptiere diese. Ich bin mir im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen die Handlungsempfehlungen vom 
Turnier ausgeschlossen werden kann. 
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