Tischtennisverband
der Stadt Zürich

Zürich, Dienstag, 11. Januar 2022

Schutzkonzept für die Tischtennis Schülermeisterschaft am 23.
Januar in der Sportanlage Utogrund

Dieses Schutzkonzept wird auf der Veranstaltungsseite publiziert, der entsprechende Link wird an alle
Teilnehmende verschickt. Ausgedruckte Exemplare liegen am Eingang auf.

Folgende Grundsätze gelten für alle Teilnehmenden und Begleitpersonen:
1. Nur symptomfrei an den We kampf
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am We kamp etrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. gehen sich
testen.

2. Abstand halten
Für alle Ak vitäten gilt:
- Immer genügend Abstand halten
- Auf Shakehands und Abklatschen soll verzichtet werden.

3. Gesichtsmaske tragen
In Innenräumen, wo die sportliche Ak vität nicht ausgeübt wird, wie Garderoben, Tribünen, Gänge etc. gilt für alle ab 12 Jahren
eine Gesichtsmaskenp icht. Über ein Plakat am Eingang und durch mündliche Ermahnungen werden alle Eintretenden darüber
informiert. Wer sich nicht daran hält, wird von den TTVZ-Helfern darauf aufmerksam gemacht und im Wiederholungsfall aus der
Veranstaltung ausgeschlossen. Die teilnehmenden Kinder dürfen auf der Spor läche auf die Maske verzichten (auch wenn sie
älter als 12 sind). Es gibt keine Möglichkeit vor Ort, eine Maske zu kaufen – wer keine dabei hat, bleibt draussen.

4. Gründlich Hände waschen
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training gründlich mit Seife
wäscht, schützt sich und sein Umfeld.

5. Es gilt 2G
Es gilt die 2G-Zer kats- und Maskenp icht (ab 16 Jahren). Die Zer kate werden beim Eingang kontrolliert. Speisen und Getränke dürfen nur auf der Restaurant-Ebene und nur sitzend eingenommen werden. Wer sich nicht daran hält, wir von den
TTVZ-Helfern darauf aufmerksam gemacht und im Wiederholungsfall der Halle verwiesen.

6. Präsenzlisten
Über die obligatorische Online-Anmeldung mit Anwesenheitskontrolle vor Ort wird die Präsenzliste für das Contact Tracing geführt. Begleitpersonen tragen sich beim Eingang in bereit gelegte Listen ein.

7. Corona-Beau ragter
Markus Gabriel, Präsident TTVZ, ist als Corona-Beau ragter dafür verantwortlich, dass die geltenden Bes mmungen eingehalten werden. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden:
mgabriel@angelink.ch
079 397 84 96
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Tischtennisverband der Stadt Zürich TTVZ
Kontakt: Markus Gabriel, Hotzestrasse 52, 8006 Zürich, Mobil 079 397 84 96
PC-Konto 80-52626-5

