
Corona-Regeln bei der Bezirksmeisterschaft in Rugendorf 

Allgemeines: Es gelten bei der Bezirksmeisterschaft der Jugend 11 in Rugendorf die am 21. November 

2021 aktuellen Corona-Bestimmungen der Bayerischen Staatsregierung, des Landkreises Kulmbach, 

der Gemeinde Rugendorf und des Bayerischen Tischtennis-Verbandes.  

Weiterhin gilt an diesem Tag im Haus der Jugend Rugendorf: 

• 3G-Regel: In der Halle gilt ausnahmslos die 3G-Regel. Das heißt: Es dürfen nur Spieler, Eltern 

und  Betreuer in die Sportstätte, die doppelt geimpft oder genesen sind beziehungsweise 

einen aktuellen Test (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 

Stunden) vorweisen können. Steht die Krankenhaus-Ampel zu dieser Zeit auf Gelb, dann gilt 

3G+ (Getestete nur mit aktuellen PCR-Test). Steht diese sogar auf Rot, dann gilt 2G (also nur 

Geimpfte und Genesene). Die Schüler, die ja in der Schule getestet werden, sind von dieser 

Regel nicht betroffen. Bitte die Nachweise mitbringen!  

• Spieler, Eltern oder Betreuer, die aktuell eine Corona-Infektion haben oder sich in 

Quarantäne befinden, dürfen nicht in die Halle! 

• 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 droht die Verweisung aus der Halle bzw. der Ausschluss aus dem Turnier. 

• Um die Anzahl der Gäste im Rahmen zu halten, darf nur eine begrenzte Anzahl von Betreuern 

(Eltern) nach folgendem Schlüssel mit in die Turnhalle: 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 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 ausliegende Listen 

eintragen, damit alle Besucher des Bezirksmeisterschaft erfasst werden.  

• Die Tische werden alle 120 Minuten gereinigt ebenso wie die Bälle. Dafür kann das Turnier 

auch kurzzeitig unterbrochen werden. 

• 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.  

• Bei der Kontrolle der 3G-Regel, beim Anmelden und Bezahlen des Startgeldes sowie bei 

Fragen an die Turnierleitung bitte den nötigen Abstand einhalten.  

• Der Veranstalter TTC Rugendorf wird Speisen und Getränke anbieten, sofern dieses an 

diesem Tag erlaubt ist.  

 

 


