
  

1 
 

 

Meldeliste Verein Covid-Zertifikat  — SMVJ vom 4.–5.12.2021                       

Verein:  ................................................................  Anzahl Turnende: ..................  Anzahl Betreuende:  .....................  

Die vollständig ausgefüllte Liste ist bei der Anmeldestelle vorzuweisen und berechtigt zur Herausgabe der Festkarten. Der Zutritt zum Wettkampfgelände 
(Einturnhalle, Wettkampfanlagen, Garderoben) wird nur Personen gewährt, welche im Besitze einer Festkarte sind. 

Hiermit bestätige ich, dass alle unten eingetragenen Personen meines Vereins (Turnende, Leiter, Betreuungspersonen, Ringanstösser, Ringversteller) entweder 
unter 16 Jahre alt sind oder ein gültiges Covid-Zertifikat besitzen.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Organisator (OK) Stichkontrollen durchführt und bei Zuwiderhandlung des Vereins folgende Konsequenzen zu tragen sind:  
-  Personen über 16 Jahre ohne Covid-Zertifikat müssen das Areal der BBC-Arena verlassen (keine Wettkampfteilnahme möglich)  
-  Bei fehlender Liste wird kein Zutritt zum Wettkampfgelände gewährt. 
-  Start- und Haftgelder sowie sämtliche Festkarten verfallen zu Gunsten des OK’s 
- Ein Verstoss gegen die Covidmassnahmen vom OK entspricht einem Verstoss gegen die Wettkampfvorschriften während dem Wettkampf und hat einen 

Notenabzug zur Folge gemäss WV Punkt 11.  
 
Ort:  .................................................  Datum:  ...........................................   Unterschrift verantwortlicher Leiter/-in: .......................................................................  

Alle Personen müssen Funktion, den vollständigen Namen und Geburtsdatum angeben, Betreuende/Leiter zusätzlich E-Mail und Telefonnummer 

Nr. Funktion Vorname Name Geburtsdatum E-Mail Telefon (Mobile) 
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