
Corona-Regeln bei der Bezirksmeisterschaft in Marktleuthen 

Allgemeines: Es gelten bei der Bezirksmeisterschaft des Nachwuchses in Marktleuthen die am 18. 

Oktober 2020 aktuellen Corona-Bestimmungen der Bayerischen Staatsregierung, des Landkreises 

Wunsiedel, der Stadt Marktleuthen und des Bayerischen Tischtennis-Verbandes.  

Weiterhin gilt an diesem Tag in der Stadtsporthalle Marktleuthen: 

 Maskenpflicht besteht in der kompletten Halle, außer beim Spielen am Tisch. Eine Ausnahme 

der Maskenpflicht ist nur mit ärztlichem Attest möglich, das aber vorgelegt werden muss. Bei 

Verstößen gegen die Maskenpflicht droht die Verweisung aus der Halle beziehungsweise der 

Ausschluss aus dem Turnier. 

 Um die Anzahl der Gäste unter den derzeit maximal erlaubten Wert von 200 zu halten, darf 

nur eine begrenzte Anzahl von Betreuern (Eltern) nach folgendem Schlüssel mit in die 

Stadtsporthalle: ein Betreuer für ein bis drei Spieler eines Vereins; zwei Betreuer für vier bis 

sechs Spieler eines Vereins; drei Betreuer für sieben bis neun Spieler eines Vereins; vier 

Betreuer für zehn bis zwölf Spieler eines Vereins usw. Zusätzlich zu dieser Zahl sind keine 

weiteren Zuschauer erlaubt, auch keine Eltern. Wir bitten um Verständnis für diese 

Maßnahme, um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten. 

 Die Betreuer jedes Vereins müssen sich noch vor dem Turnier in ausliegenden Listen 

eintragen, damit alle Besucher des Bezirksmeisterschaft erfasst werden. Hier gilt es den 

nötigen Abstand einzuhalten. 

 Die Tische werden alle 90 Minuten gereinigt ebenso wie die Bälle. Dafür kann das Turnier 

auch kurzzeitig unterbrochen werden. 

 In der Halle gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Bitte möglichst daran halten. 

 In die Umkleidekabinen kann nur eine begrenzte Anzahl an Spielern eingelassen werden. 

Anweisungen gibt es vor Ort per Aushang oder von Helfern des Vereins. Unsere Bitte: Am 

besten schon in Sportkleidung in die Halle kommen.  

 Beim Bezahlen des Startgeldes sowie bei Fragen an die Turnierleitung bitte den nötigen 

Abstand einhalten.  

 Im Foyer wird der Veranstalter ASV Marktleuthen Speisen und Getränke anbieten, sofern 

dieses erlaubt ist. Im Außenbereich wird eine Gelegenheit geboten, die Speisen an Tischen 

und Bänken einnehmen zu können. Sollte es an diesem Tag regnen oder sehr kalt sein, dann 

wird es einen Aushang geben, was zu beachten ist.  

 

 


