
Samstag: Saturday
Sonntag: Sunday

Changing Rooms
Additionally to the changing rooms in the Sports Hall we rented spaces in 
the hotel connected to the venue.
To avoid crowded rooms please use only those changing rooms which are 
assigned to your age group. You find the information about the assignment 
attached and displays at the venue. If you compete in more than one 
category you may choose one of the assigned rooms for the whole 
competition day.
PLEASE LEAVE the CHANGING ROOM IMMEDIATELY once your 
competition is finished. This provides space for the following participants. 
Please keep the rooms clear and take all your belongings and waste with 
you!

Check-In
Th location of the Check In is at the floor level (for returning couples: same 
place like the past years)
Please do not approach the check in area earlier than one hour before your 
competition starts. Check In will close appr. 20 minutes before the class 
starts.

Please keep distance in case of queues.

Please prepare your entry confirmation and the entry fee in cash only (25 
EUR per day, 40 EUR for 2 days, paid at the first day).
Please wear a mouth & nose or FFP2 mask in this area to protect our staff.

Prize presentation
We ask the couples on the places 1, 2 and 3 to the prize giving ceremony. 
The prizes will be handed contactless.

https://tinyurl.com/4acpve4h
https://tinyurl.com/vxwswzk

Please note!

Eingang
Der Erstzutritt zum Turnier - egal ob teilnehmend oder zuschauend - ist 
ausschließlich beim Haupteingang der Sporthalle möglich. Bitte tragen Sie 
zum Schutz unserer Mitarbeiter*innen einen MNS oder eine FFP2-Maske in 
diesem Bereich.

Wrist-Band
Bitte haben Sie Verständnis, dass alle Personen (Aktive, Officials, Publikum, 
...) als Kennzeichnung einer erfolgreichen 3G-Prüfung ein Wirst-Band 
während der Anwesenheit am Veranstaltungsort tragen müssen. Danke!

Garderoben
Wir haben zusätzliche Garderobemöglichkeiten im Hotelbereich angemietet. 
Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu erreichen, bitten wir Sie nur 
jene Garderoben zu nutzen, die Ihnen aufgrund Ihrer Altersklasse 
zugeordnet werden. Starten Sie in mehreren Klassen, so können Sie eine 
der Garderoben für den gesamten Tag wählen. Die Information finden Sie 
beiliegend sowie in lokalen Aushängen.
Wir ersuchen Sie eindringlich, die GARDEROBE ZU RÄUMEN, SOBALD 
DAS TURNIER FÜR SIE BEENDET IST, um nachfolgenden Paaren Platz zu 
machen. Bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten so, wie Sie sie vorgefunden 
haben!

Check-In
Der Check-In-Bereich befindet sich auf Ebene der Tanzfläche an der selben 
Stelle wie in den letzten Jahren. Bitte kommen Sie längstens 1 Stunde vor 
dem Beginn Ihrer Klasse zum Check-In. Mehrfachstarts können dennoch 
gemeinsam eingecheckt werden. Das Check-In schließt etwa 20 Minuten vor 
dem beginn der Klasse.
Bitte halten Sie Abstand, sollte sich eine Warteschlange bilden. Bitte tragen 
Sie zum Schutz unserer Mitarbeiter*innen einen MNS oder eine FFP2-Maske 
in diesem Bereich.
Bitte halten Sie Ihre ÖTSV-ID-Card, sowie das Startgeld in bar (möglichst 
abgezählt) bereit (25 EUR pro Tag, bei Bezahlung am 1. Tag 40 EUR für 
beide Tage). 

Siegerehrungen
Zur Siegerehrung werden die Paare auf den Plätzen 1, 2 und 3 gebeten. Die 
Siegerehrung erfolgt kontaktlos.

COVID-Rules - Access

Any person above the age of 12 years (either athlete, coach, spectator) who 
wants to access the venue needs to proof (show evidence) a low 
epidemiological risk in German or English language:

- Vaccinated: only valid with European certificate and European Union 
approved vaccines
- Antigen-Test from official authority: no older than 48 hours
- PCR-test: no older than 72 hours
We will check the certificates at the entrance.
No test station available at the venue!

COVID-Basics
- Please wear a mouth & nose or a FFP2 mask in the areas of etrance and 
Check-In
- Please keep distance!
- Please follow hygiene measures
- Please stay at home if you feel ill
- Please avoid crowds
See our COVID-19 Prevention Concept (German language only)
Access-registration
Many thanks for your entry to the competition. Beside this you need to 
register online (data needed for official authorities for contact tracing). With 
the registration you get a QR-Code. Please bring it with you (print, smart 
phone). We will check it at the entrance.

Entrance to the venue
The first entry to the venue is possible only at the main door of the Sports 
Hall. Please wear a mask in this area to protect yourself and our staff.

Wrist Band
All person (athletes, official, audience) are obliged to wear a wrist band 
throughout the presence at the venue as a visible sign that the COVID-
check has been passed successfully. We ask for your understanding.

Bitte beachten!
COVID-3G-Regel - Zutritt
Alle Personen über 12 Jahre, die Zutritt zur Veranstaltung haben wollen, 
müssen den Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (vulgo „3G-
Regel“ – geimpft, genesen oder getestet) erbringen. Dies wird am Eingang 
auch geprüft.
Anerkannte Tests: 
- Antigentest zur Eigenanwendung, erfasst über ein behördliches DVA-
System, nicht älter als 24 Stunden (Wohnzimmertests zur Eigenkontrolle 
gelten nicht)
- Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 
Antigentestes, nicht älter als 48 Stunden
- PCR-Test: nicht älter als 72 Stunden
- Impfung mit Vorweisen des gültigen Impfzertifikates. Anerkannte Impfstoffe: 
Zulassung der Europäischen Union
Bitte beachten Sie, dass es vor Ort keine Testmöglichkeit gibt!

COVID-Grundregeln
- Bitte tragen Sie im Kassen- und Check-In Bereich einen Mund-Nasenschutz 
oder eine FFP2-Maske.
- Bitte Abstand halten
- Bitte Hygieniemaßnahmen befolgen
- Bitte zu Hause bleiben wenn Sie sich krank fühlen
- Vermeiden Sie Ansammlungen
Details finden Sie im COVID-19 Präventionskonzept.
Zutritts-Registrierung
Neben Ihrer dankenswerter Weise abgegebenen Nennung zum Turnier ist 
auch die Online-Registrierung erforderlich (Contact Tracing durch 
Behörden). Sie erhalten einen QR-Code - bitte ausgedruckt oder am 
Smartphone mitbringen. Diese wird ebenfalls beim Eingang geprüft.

https://tinyurl.com/4acpve4h
https://tinyurl.com/vxwswzk
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