
TTC Allround Rostock 

Verhaltens- und Hygieneregeln  

für die Turniere am 07. und 08. August 2021 

in der Sporthalle Berta-von-Suttner-Ring 

 

1. Das Betreten der Sporthalle ist nur solchen Personen gestattet, die   

a) vollständig geimpft (zweite Impfung spätestens am 24.07.21) 

b) genesen 

c) negativ getestet (Schnelltest 24 Stunden gültig, PCR-Test 48 Stunden gültig) 

sind. 

Deshalb erfolgt vor dem Betreten der Sporthalle für jede Person (Paare und Gäste) eine Einlasskontrolle. 

Hier wird das Einchecken per LUCA-APP vorgenommen, alternativ müssen die Kontaktformulare ausgefüllt 

werden. 

Weiterhin legt jede Person ihr persönliches Zertifikat (a, b oder c) vor. 

Gäste entrichten hier ihr Eintrittsgeld und erhalten ein Armbändchen, das zwingend angelegt werden muss. 

Paare begeben sich nach der Einlasskontrolle unmittelbar zum Check in. 

Wir bitten zu berücksichtigen, dass diese Maßnahmen etwas Zeit beanspruchen. Sie sind aber unerlässlich. 

 

2. Innerhalb der Sporthalle besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf allen Wegen. 

Beim Sitzen auf den Plätzen entfällt die Pflicht. 

Für Paare während ihres Turnieres ist auch auf den Wegen zur und von der Tanzfläche die Maskenpflicht 

ausgesetzt. Wir bitten jedoch, die Abstandsregeln zu anderen Paaren zu berücksichtigen. 

Im Publikum dürfen Personen aus maximal zwei Haushalten zusammen Platz nehmen. Zwischen den 

einzelnen Personengruppen ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 

 

3. Das Essen ist in der Sporthalle nicht gestattet. Die Kantine bietet eine Auswahl an Speisen und Getränken 

zu moderaten Preisen. Der Verzehr kann in der Kantine (bitte Gaststättenregel bezüglich Abstandsregeln 

und Maske beachten) oder im Außenbereich erfolgen. 

 

4. Hinweise für startende Paare: 

Beim Check in wird neben der Startgebühr auch ein Pfand von 5 EUR für die Startnummern erhoben. Bei 

Rückgabe nach den Turnieren erfolgt die Erstattung. 

Es werden für euch Sitzmöglichkeiten im Umfeld der Tanzfläche hergerichtet, um auch hier Abstandsregeln 

einhalten zu können. 

Wir bitten euch, sich so einzurichten, dass sich maximal drei Paare gleichzeitig in einer Garderobe 

aufhalten.  

Hinweis: Schnelltestmöglichkeit am 07.08. bis 18:00 Uhr im HanseCenter Rostock-Bentwisch  

(7 Autominuten zur Sporthalle)  

unter: https://www.buergertest-rostock.de/testzentrum-rostock-bentwisch/ 

Termin vereinbaren und sich testen lassen, evtl. auch nach dem Samstagsturnier für Sonntag. 

 

Der Vorstand 

https://www.buergertest-rostock.de/testzentrum-rostock-bentwisch/

