TSC Savoy München e.V.
Infektionsschutz-Konzept des TSC Savoy München e.V.
zur Gebietsmeisterschaft Süd in der Kombination
am 12. März 2022 im Clubheim des TSC Savoy München e.V.
Liebe Turnierteilnehmer, liebe Gäste des TSC Savoy,
gemäß
•

der fünfzehnten Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23. November
2022 und die Verordnungen zur Änderung dieser

•

des Rahmenkonzept Sport (Stand 2. Dezember.2021) der Bayerischen Staatsregierung

gilt das nachfolgende Infektionsschutz-Konzept:
Die Veranstaltung wird unter 2G-Regeln + negativer Test durchgeführt. Dies gilt für alle Anwesenden –
Helfer, Wertungsrichter, Besucher, Offizielle und auch Tänzer. Einzige Ausnahme sind minderjährige
Tänzer. Diese werden vor Ort durch den LTVB getestet.
Zutritt
•

Der Zutritt zum Clubheim ist – mit Ausnahme minderjähriger Tänzer - nur für vollständig geimpfte
und genesene Personen mit zusätzlich tagesaktuellen negativen Test erlaubt.
o vollständig geimpft - mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft und seit der
letzten Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen - Nachweis durch Impfpass/bestätigung.
o von Corona genesen - Nachweis durch positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und
höchstens 90 Monate zurückliegt
o tagesaktueller Test:
▪ PCR Test – bei Einlass nicht älter als 48 Stunden
▪ POC Antigentest - bei Einlass nicht älter als 24 Stunden
▪ Selbsttest vor Ort ist nicht möglich
o Minderjährige Schüler benötigen nur einen negativen Test sowie den Schülerausweis.
o Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder benötigen keinen
Nachweis.

•

Bitte auch einen Identitätsnachweis mit Lichtbild bereit halten.

•

Keinen Zutritt erhalten Personen
o mit Corona-typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Geruchs- und
Geschmacksstörungen etc.)
o für die das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet hat
o mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion
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Im Clubheim
• Bitte haltet wenn möglich ausreichend Abstand
• Es gilt FFP2-Maskenpflicht im gesamten Gebäude. Ausgenommen sind
o Turnierpaare auf dem Weg zur/von und auf der Tanzfläche,
o Wertungsrichter während ihrer Wertungsrichtertätigkeit
o Turnierleiter
o Personen, die die an einem Tisch sitzen - auch bei Unterschreitung des Mindestabstands.
o Zuschauer an festen Sitzplätzen, sofern zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, eingehalten werden kann
• Vermeidet Körperkontakt (Kein Händeschütten, kein Umarmen, kein Abklatschen)
• Für Gäste und Teilnehmer gibt es separate Sitzplätze. Innerhalb des jeweiligen Bereiches
besteht freie Sitzplatzwahl.
• Der Saal wird regelmäßig gelüftet. Bitte Pulli bereit halten.
• Das Clubheim bitte über den Notausgang und das hintere Treppenhaus im Einbahnstraßensytem
verlassen. In Not- und Gefahrensituation bitte beide Ausgänge nutzen.
• Duschen stehen nicht zur Verfügung
Turnierdurchführung
• Die Tänzer/innen werden gebeten frühstens 60 Minuten vor dem ersten Turnierstart den Club zu
betreten. Den Zeitplan findet ihr hier.
• Es gilt FFP2-Maskenpflicht im gesamten Gebäude (siehe im Clubheim)
• Es stehen 3 Garderoben für die Tänzer/innen zur Verfügung. Mitarbeiter werden dafür sorgen,
dass sich nicht zuviele Personen gleichzeitig in den Garderoben aufhalten.
• Die Siegerehrung erfolgt kontaktarm mit gekennzeichneten Plätzen für die jeweiligen
Platzierungen. Das Siegerpodest wird mit entsprechendem Abstand aufgestellt. Auch bei der
Siegerehrung ist die Abstandsregel einzuhalten.
• Nach Beendigung der Turnierteilnahme bitte umgehend umziehen und die Garderobe räumen.
Bewirtung
Wir bieten kalten und warme Speisen und Getränke in Selbstbedienung an. Bitte bringt das Geschirr und
die leeren Flaschen wieder zurück.
Hausrecht
Wir behalten uns das Recht vor, bei Nicht-Beachtung der
• Hygieneschutzmaßnahmen
• Durchsagen im Saal
• Anweisungen von Mitarbeitern
einzelne Personen von der Veranstaltung auszuschließen und von unserem Hausrecht Gebrauch zu
machen.
Wir freuen uns auf das Turnier, auf motivierte Paare und viele tanzbegeisterte Gäste, soweit es die CoronaBeschränkungen zulassen.

Helft mit, dass alles reibungslos ablaufen kann.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Turnier!
Der Vorstand des TSC Savoy München e.V.
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