Bitte beachten!

Please note!

Eingang/Zutritt
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.

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
Bitte haben Sie Verständnis, dass alle Personen (Aktive, Officials, Publikum,
...) ein Wirst-Band während der Anwesenheit am Veranstaltungsort tragen
müssen. Danke!

Wrist Band
All person (athletes, official, audience) are obliged to wear a wrist band
throughout the presence at the venue. We ask for your understanding.
Thank you!
COVID-Rules

COVID-Regeln
Liebe TeilnehmerInnen,
es ist uns ein Anliegen, eine möglichst sichere Veranstaltung hinsichtlich der
COVID-Infektionslage durchzuführen. Es ist uns auch wichtig, einen Beitrag
zur ersehnten „Normalität“ zu leisten – die Pandemiezeit hat allen viel
Geduld abverlangt.
Deshalb haben wir uns entschlossen, die COVID-Regelungen auf Basis der
gesetzlichen Vorgaben auszurichten.
Ungeachtet dessen empfehlen wir, sich selbst und andere Personen
durch folgende Maßnahmen zu schützen:
– das Tragen einer Maske
– das Einhalten der allgemein bekannten Hygieneregeln (Niesetikette,
Hände waschen, etc…)
– Abstand zu Personen zu halten, die nicht im selben Haushalt leben
Bitte kommen Sie auch nicht zu unserer Veranstaltung, wenn Sie sich
krank fühlen, Fieber haben oder insbesondere Symptome einer
möglichen COVID-Erkrankung aufweisen.
Vielen Dank!
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.

Dear Competitors,
it is very important for us to provide a secure event esp. in regard to COVIDinfections. On the other hand, we are all eager to come back to a “normal”
situation like it was before the pandemic.
Hence, we decided to apply exactly the rules for COVID as given by the
current law.
Nevertheless, we recommend securing yourself and others by applying
measures:
– wearing a mask
– respecting hygienic standards (sneeze etiquette, regular hand
washing, etc.)
– keeping distance to persons not living in the same household
Please stay at home in case you feel sick or have a fever and of course
if you experience symptoms of a possible COVID infection!
Thank you very much!

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.

