
 

München, Dezember 2021 
 

Hygiene- und Lüftungskonzept 
Nikolauspokal-Turnier am 12. Dezember 2021 

 

Clubheim des Gelb-Schwarz-Casino München e.V. 

Sonnenstr. 12a 80331 München 

 

 

Liebe Gäste, liebe Turnierpaare,  

 

aufgrund der derzeit geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 muss 

unser Turnier unter der 2G+ Regelung durchgeführt werden. Hier alle unbedingt einzuhaltenden 

Regeln für Gäste, Offizielle und Turnierpaare:  

 

• Jede am Turniertag anwesende Person muss vor Zutritt zum Clubheim einen 2G-Nachweis 

vorlegen (muss also geimpft oder genesen sein) und zusätzlich einen Antigentest (nicht älter 

als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) nachweisen. Im GSC besteht 

keine Testmöglichkeit. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist oder keinen 

Testnachweis vorlegen kann, darf die Räume des GSC nicht betreten.  

• Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden oder unter Quarantäne stehen und 

Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Pneumonie) ist der Zutritt zum Clubheim untersagt.  

• Im gesamten Clubheim müssen FFP-2-Masken getragen werden. Ausnahmen bestehen 

während des Aufenthalts an einem festen Sitzplatz, für Turnierpaare während der 

Sportausübung (Eintanzen und Teilnahme am Turnier), für WertungsrichterInnen während 

des Wertens und Turnierleiter während der Moderation.  

• Speisen und Getränke dürfen nur an einem festen Sitzplatz verzehrt werden.  

• Der Saal und die Garderoben werden regelmäßig gelüftet.  

• Auf die ausgehängten Hygieneregeln wird verwiesen. Alle Gäste sind zur Beachtung des 

Hygiene- und Lüftungskonzepts im Rahmen der Veranstaltung verpflichtet.  

• Der Zugang zum Clubheim ist für Turnierpaare erst eine Stunde vor dem jeweiligen 

Turnierbeginn gestattet.  

• Nach Beendigung der Turnierteilnahme bitte zügig umziehen, die Garderobe räumen und 

das Clubheim verlassen.  

• Körperkontakte sind zu vermeiden (kein Händeschütteln, keine Umarmungen, etc.).  

• Veranstalter und Ausrichter sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. Gegen Gäste, 

die sich nicht an die Vorgaben halten, wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und sie 

müssen die Veranstaltung verlassen.  

 

Wir freuen uns auf unsere Gäste und motivierte Paare. Bitte helfen Sie alle mit, damit unsere 

Veranstaltung reibungslos ablaufen kann. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Turnier!  

 

Ihr Vorstands- und Turnierorganisationsteam des Gelb-Schwarz-Casino München  


