Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

STV-Testtage Kutu M 14-17 - 23. Oktober 2021
STV-Testtage Kutu M 9-13 - 27. und 28. November 2021
STV-Testtage Kutu F 8-14 - 4. und 5. Dezember 2021
Magglingen
Weisungen
•

In der Jubiläumshalle sind keine Zuschauer zugelassen.

•

Der Zutritt zur Wettkampfzone erfolgt über den normalen Zuschauereingang.

•

Alle Personen, die 16 Jahre (2005) oder älter sind müssen eines der folgenden Dokumente vorweisen:
 Geimpfte Personen (gültig maximal 365 Tage nach Verabreichung der 2. Dosis).
 Genesene Personen (gültig maximal 180 ab dem Testresultat).
 Antigen-Test (gültig 48 Stunden).
Diese Dokumente müssen bei der Eingangskontrolle abgegeben werden (Papierformat).
Ausserdem müssen alle Personen, einschliesslich derjenigen, die 15 Jahre (2006) oder jünger sind, bei der
Eingangskontrolle eine Selbstdeklaration abgeben (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen).
Achtung: Sie müssen das Zertifikat und ein Ausweisdokument immer bei sich tragen, da sich das BASPO das
Recht vorbehält, stichprobenartige Kontrollen durchzuführen.

•

Schutzmasken sind in den Gemeinschaftsbereichen (Galerie, Gänge, Restaurant usw.) obligatorisch und
werden in der Wettkampfhalle empfohlen.

•

Alle Personen müssen bereits umgezogen anreisen. Die Turner und Trainer deponieren ihre Kleider (Schuhe,
Mäntel, usw.) auf den Tribünen, die Kampfrichter und die Wettkampfleitung benutzen die Kleiderständer im Foyer
im Erdgeschoss.

•

Jeder teilnehmende Kantonal-/Regionalverband kann höchstens zwei Personen anmelden (technischer Leiter,
usw.), die dem Wettkampf beiwohnen können. Diese müssen dieselben Regeln befolgen wie die anderen
Teilnehmenden und können sich nur auf den Publikumstribünen aufhalten.

•

Pick-Nicks sind in der Jubiläumshalle nicht erlaubt. Verpflegung kann mit der Anmeldung bestellt werden.

•

Der Zutritt zu den Garderoben ist nur für die Benutzung der Toiletten erlaubt.

•

Turner und Trainer sind berechtigt, während den Zeiten, in denen sie nicht direkt im Wettkampf involviert sind,
auf den Tribünen zu bleiben. Dort müssen die Abstandsregeln eingehalten werden.

•

Vor Beginn des Wettkampfes gibt es weder einen Einmarsch noch eine Präsentation vor den Kampfrichtern.

•

Nach Ende des Wettkampfes bleiben die Turner und Trainer in ihren Boxen. Alle Personen, die bei der
Rangverkündigungen nicht dringend anwesend sein müssen, verlassen die Wettkampfzone. Sie können den
Rangverkündigungen von den Tribünen aus beiwohnen. Nur die drei erstklassierten Turner jeder Kategorie
werden aus ihren Boxen aufgerufen. Die Medaillen werden im Vorfeld auf das Podium gelegt. Alle Turner erhalten
ihren Erinnerungspreis beim Verlassen der Wettkampfzone.

•

Es werden keine Ranglisten verteilt. Die Resultate werden so schnell wie möglich auf der STV-Internetseite
publiziert.

•

Je nach Entwicklung der gesundheitlichen Lage können die vorliegenden Vorschiften jederzeit angepasst
werden.

