
 

 

Regelungen Österreichischen Meisterschaften 

Tests 

Vor Turnierstart (Qualifikation bzw. Hauptbewerb) muss ein offizieller negativ Covid 19 Test, der 

nicht älter als 24h ist vorgelegt werden. Die QualifikantInnen inkl. BetreuerInnen müssen am ersten 

Hauptbewerbstag nochmals einen negativ Covid 19 Test vorweisen. 

Am 3. Tag des Hauptbewerbstag wird ein weiterer Test von ALLEN (SpielerInnen + Begleitperson/ 

BetreuerInnen) verlangt. 

Wird die Anlage am Tag vor Spielbeginn betreten, so ist ein negativer Covid 19 Test, der nicht älter 

als 48h sein darf. Wird die Anlage zwei Tage vor Beginn betreten, dann muss ein Test vorgelegt 

werden der nicht älter als 24 h ist. 

Ohne negativen Covid19 Test kann der/die SpielerIn nicht an den österreichischen Meisterschaften 

teilnehmen. 

Das gesamte Personal/Organisationsteam muss ebenso alle 3 Tage getestet werden! 

Gesundheitscheck 

Bei der Anmeldung müssen die Spieler und Betreuer einen Gesundheitscheck ausfüllen und 

unterschreiben, dass sie die Infos und Richtlinien über die Covid-19 Verhaltensregeln gelesen haben 

und befolgen werden. Zudem wir bei allen Anwesenden vor Betreten der Anlage Fieber gemessen. 

Die SpielerInnen und Begleitpersonen müssen sich täglich bei der Turnierleitung anmelden und 

einen Gesundheitscheck machen. Hierfür gibt es ein eigenes Formular vor Ort. 

Begleitpersonen 

Es darf nur eine Begleitperson am Platz zuschauen und eine weiter Person des Landesverbandes, 

der sich vorher als Landesverbandtrainer am ersten Tag des Turniers bei der Turnierleitung 

registriert hat. Es dürfen sich nur zwei offizielle Trainer pro Landesverband registrieren, keine Eltern 

oder private Trainer. Außerdem sind offizielle Trainer und Vertreter des ÖTV zum Zuschauen 

berechtigt. 

Aufenthalt auf der Anlage  

Es ist grundsätzlich ein Verweilen auf der Anlage bzw. ein Zuschauen bei anderen Spielerinnen nach 

gespieltem Einzelmatch nicht erlaubt. Die SpielerInnen müssen so bald als möglich wieder ins Hotel 

gebracht werden. Sollte dies nicht möglich sein, dann müssen sich die SpielerInnen entweder im 

Freien oder in einem anderen Teil der Anlage (Fitnessraum, andere Halle usw.) aufhalten. 

 



 

 

Masken und Hygienemaßnahmen 

Auf der gesamten Anlage ist Maskenpflicht. Die Maske darf erst direkt am Platz abgenommen 
werden! 
Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Veranstaltungsbereich. 
Beim Auftritt von Symptomen während der Veranstaltung, bitte umgehend die Turnierleitung 
kontaktieren 
 
Essen 

Take away vor Ort möglich. Die Speisen und Getränke dürfen nicht im Umkreis von 50 Metern um 

die Betriebsstätte konsumiert werden. Die genauen Regelungen müssen der zu dieser Zeit gültigen 

Verordnung entnommen werden. 

 

Schiedsrichter 

Das Finale wird mit Schiedsrichter gespielt. Schiedsrichter müssen einen negativen Covid 19 Test 

der nicht älter als 48 Stunden ist vorweisen. 

 
Änderungen vorbehalten je nach Regierungsmaßnahmen. 
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