Verhaltens- und Hygieneregeln für die Landesmeisterschaft am 18.09.2021
im Cole-Sports-Center
(gem. dem Hygienekonzept für Wettkampfsport des LTV Berlin vom 29.7.2021)
1. Das Betreten des Cole-Sports-Centers ist nur Personen gestattet, die eine
• vollständige Impfung (zweite Impfung spätestens am 03.09.2021), oder
• vollständige Genesung (positives Testergebnis mind. 28 Tage nach und nicht älter als 6 Monate), oder
• einen Point-of-Care Antigen-Test mit negativem Ergebnis, nicht älter als 24h
o Testpflicht entfällt für Kinder bis 6 Jahre und Schüler (Schülerausweis mitbringen)
am Check-In bzw. dem separaten Gästeeingang nachweisen.
(Zertifizierte Schnelltests können in Berlin an vielen Orten durchgeführt werden: https://test-to-go.berlin )
2. Im Wartebereich des Hallenfoyers vor Check-In bzw. Gästeeingang ist auf Mindestabstände zu achten.
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen (wie z.B. Atemnot,
Husten) und Personen mit Kontakt zu Covid19 – Fällen in den letzten 14 Tagen ist der Zutritt untersagt.
Zur Kontaktverfolgung müssen sich Gäste ferner via „luca“-App einchecken oder alternativ die
Selbstverpflichtungserklärung des LTV Berlin für Zuschauer ausfüllen. Paare und Turnieroffizielle sind via
ESV erfasst und müssen die Selbstverpflichtungserklärung des LTV Berlin für Paare unterschrieben abgeben.
Bitte die Erklärungen ausgefüllt zum Turnier mitbringen, um einen zügigen Einlass zu ermöglichen.
3. Innerhalb des Cole-Sports-Centers besteht eine generelle Pflicht zum Tragen einer mindestens
medizinischen Maske. Paare müssen während ihrer Turnierrunde, also auch auf den Wegen zur und von der
Tanzfläche (z.B. zwischen einzelnen Tänzen) jedoch keine Maske tragen. Hierbei sind aber die Abstandsregeln zu anderen Paaren zwingend einzuhalten.
4. Für die Paare stehen die zwei im Innenbereich der Halle befindlichen Garderoben sowie im Obergeschoß die
Tanzsäle als Garderobe zur Verfügung. Eine Durchmischung der Turniere kann so verhindert werden.
Aus Platzgründen bitte nur kleinstmögliche Taschen, keine Trolleys o.ä. mitzubringen; insbesondere die
Tänzerinnen kommen bitte fertig geschminkt zur Turnierstätte. Die Garderoben müssen gleich nach dem
jeweiligen Turnier geräumt werden.
5. Der Paarbereich während der Turniere befindet sich in der Halle im Bereich der linken unteren Tribüne.
Auch hier gilt das Abstandsgebot der Paare untereinander (kein Handshake, Abklatschen, Umarmen o.ä.).
6. Paare bringen bitte ihre eigenen Getränke und Snacks mit, die sie jedoch nicht mit anderen teilen dürfen.
Das Essen ist in der Sporthalle nicht gestattet. Beim Verzehr im Foyer oder Außenbereich sind Abstandsregeln usw. einzuhalten. Kleines Catering durch den Ausrichter erfolgt nur für Turnieroffizielle (WR, TL).
7. Gäste können Eintrittskarten ab dem 01.09. ausschließlich über den Vorverkauf unter dem Link
https://www.intickz.de/shop/blaugold-ticketing erwerben. Ein Kartenverkauf direkt beim Turnier findet nicht
statt! Die Gäste sollen sich ausschließlich an ihren gekauften Plätzen um die Tanzfläche aufhalten und dürfen
auch an ihrem Sitzplatz die Maske nicht abnehmen.
Ein Catering kann leider nicht stattfinden.
8. Lüften: Den Räumlichkeiten wird durch Öffnen der Dachluken sowie der Hallen- und Foyertüren Frischluft
zugeführt. Hierdurch findet ein regelmäßiger Luftaustausch statt (Achtung: u.U. Zugluft!).

! Wir wünschen allen Gästen und Teilnehmern eine schöne und erfolgreiche Veranstaltung !

