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Stand: 02. August 2021  
 
Das Turnier findet an 2 Tagen auf 3 abgetrennten Spielfeldern statt. Pro Tag gibt es 2 
Spielblöcke / Altersklassen, die zeitlich und/oder räumlich voneinander getrennt sind.  
Auf der Anlage besteht für alle Maskenpflicht. 
 
1. Mannschaften 
Zu einer Mannschaft gehören sämtliche Spieler*innen sowie Trainer*innen und 
Betreuer*innen. Hier jetzt immer Mannschaft genannt. 
 
Alle Mannschaften checken vor Turnierbeginn auf der Anlage bei der Turnierleitung ein. Um 
den Check-In zu beschleunigen, muss eine bereits ausgefüllte Liste mit folgenden 
Kontaktdaten mitgebracht werden: 
 

Vorname, Name, Telefon-Nr. 
 
Zusätzlich zu dieser Kontaktliste müssen für alle Mannschaftsmitglieder entweder ein 
Impfnachweis, ein negativer Schnelltest oder ein Genesungsnachweis in Papierform 
beigefügt werden. Der negative Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Test- 
bzw. Nachweispflicht gilt nicht für Kinder unter 14 Jahren. Das Einloggen via LUCA-App ist 
für Mannschaften nicht erforderlich. 
 
Jede Mannschaft erhält am Check-In von der Turnierleitung eine Nummer für die 
ausgewiesene Aufenthaltszone. Die Bereiche sind nebeneinander mit Abstand 
gekennzeichnet. Hier halten sich die Mannschaften auf, wenn sie keinen aktiven Spielbetrieb 
haben. Ausnahme ist der Weg zum Verzehrbereich sowie zu den Toiletten. Achtung: Auf 
dem gesamten Gelände ist „Einbahnstraßenverkehr“.  
 
Duschen und Umkleidekabinen stehen nicht zur Verfügung. Kommt am besten umgezogen 
zum Turnier. Die Toiletten stehen unter Einhaltung der Mindestabstände und der 
Hygienerichtlinien, wie Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes, zur Verfügung.  
 
2. Zuschauer/Helfer 
Alle Zuschauer*innen und Helfer*innen, hier jetzt immer Zuschauer genannt, die älter als 14 
Jahre sind, müssen beim Betreten der Anlage einen Nachweis vorlegen, dass sie entweder 
geimpft, getestet oder genesen sind. Diesen können sie in elektronischer oder in Papierform 
vorlegen. Auch hier gilt: der negative Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Beim 
Betreten der Anlage müssen sich die Zuschauer mit der LUCA-App einloggen. Eine 
Kontaktliste in Papierform führen wir nicht. Wer keine LUCA-App hat, kann nicht als 
Zuschauer teilnehmen. Kinder unter 14 Jahren werden über die LUCA-App der Eltern 
eingeloggt. Alle Zuschauer erhalten für den Tag ein farbiges Zugangsbändchen, das sie am 
Hand- oder Fußgelenk für die Dauer der Veranstaltung tragen.  
 
Die drei Zuschauerbereiche werden separat gekennzeichnet und abgesperrt. Die Zuschauer 
werden gebeten den Mindestabstand zu anderen einzuhalten. Ordner werden in den 
Zuschauerbereichen darauf hinweisen.  
 
3. Allgemeines 
Jede Mannschaft darf bis zu 25 Personen mit auf die Anlage bringen. Hierzu zählen 
Spieler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen und Zuschauer*innen. Helfer*innen werden 
nicht mitgezählt. Jede Mannschaft und der damit verbundene Personenkreis hat nur an dem 
Tag Zutritt zu der Veranstaltung, an dem sie gemeldet ist.  
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Für alle Mannschaften und Zuschauer gilt auf der Anlage die Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nase-Schutzes und die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m. Ausnahme: die an 
aktuellen Spielen beteiligten Mannschaften sowie Schiedsrichter und Mannschaften, die sich 
in den Aufwärmzonen für das unmittelbar folgende Spiel aufwärmen. 
 
Die Sportanlage hat eine Einbahnstraßen-Wegeführung. Diese soll gewährleisten, dass die 
Mindestabstände von 1,5 m eingehalten werden und für einen reibungslosen Ablauf auf der 
Anlage sorgen. Die Wegeführung wird mit Hütchen und Absperrband gekennzeichnet. 
Nähere Erläuterungen findet Ihr auf dem Lageplan im Anhang.  
 
Für den Verzehrbereich mussten wir einen gesonderten LUCA-Code erstellen. Das bedeutet, 
dass Ihr Euch in der LUCA-App vom „Spielfeld“ ausloggen und vor dem Platznehmen im 
Verzehrbereich via LUCA-App einloggen müsst. Zum Essen und Trinken im Verzehrbereich 
darf, wie in der Außengastronomie, die Maske abgenommen werden. Wer keine LUCA-App 
hat, dies können nur Mitglieder der Mannschaften sein, nimmt sein Essen und/oder Getränke 
mit in seine Aufenthaltszone. 
Wichtig! Ausloggen beim Verlassen des Verzehrbereichs nicht vergessen und wieder auf 
dem „Spielfeld“ einloggen!  
 
Wir bitten alle Mannschaften und Zuschauer darauf zu achten, dass diese Anforderungen 
dauerhaft von allen eingehalten werden.  
 
Beim Verlassen des Geländes bitte nicht vergessen, sich in der LUCA-App auszuloggen.  
 
Vielen Dank für Eure Unterstützung! 


