Allgemeine Informationen zur Coop Beachtour 2021
Liebe Spielerinnen und Spieler
Es freut uns sehr, euch wieder an der Coop Beachtour 2021 begrüssen zu dürfen! Grundsätzlich plant
der Veranstalter TIT-PIT mit zwei von sich getrennten Zonen. Zum einen darf auch im Jahr 2021 das
beliebte Beach-Market nicht fehlen und die Zone 2 ist selbstverständlich der Center Court und alles
was dazugehört.
Die geltenden Regeln des Bundes werden stets berücksichtigt und gemäss lokaler Bewilligung
umgesetzt. Der Schutz der Besuchenden und der Spielerinnen und Spieler liegt uns besonders am
Herzen. Der Veranstalter hält sich primär an die Vorgaben des BAG’s und setzt diese gemäss den
geltenden Bestimmungen um. Weiter setzten wir auf grosse Selbstverantwortung der Spielerinnen
und Spieler.
Untenstehend findet ihr einen Auszug der wichtigsten Punkte aus der aktuellsten Version des
Schutzkonzepts:
Sollten gewisse Massnahmen vom BAG gelockert werden, wird dies auch an der Coop Beachtour umgesetzt.

➢ Beach Market & Umgebung Center Court: Vorschriften des Bundes
o
o
o
o
o

Allgemeine Hygienemassnahmen
Möglichkeiten für separierte Zonen
Durchmischung mit den Besuchern vermeiden
Separierte Depots für Getränke der Athlet*innen organisiert
Kontakte werden auf dem ganzen Areal auf ein Minimum beschränkt

➢ Spielbetrieb: Schutzkonzept Spielbetrieb Beachvolleyball von Swiss Volley (V3 ab 26.6.21 gültig)
o
o
o

o

o

o
o
o

Nur symptomfrei an die Wettkämpfe: Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht
an der Coop Beachtour teilnehmen.
Die Maskenpflicht und Abstandspflicht sind aufgehoben.
Die Hygienemassnahmen müssen von allen Spieler*innen wo immer möglich und nichts
anderes vorgeschrieben ist, zu jeder Zeit eingehalten werden.
Das Betreten des Spielfeldes (inkl. Freizone) ist zu jedem Zeitpunkt nur für folgende
Personen, die für das jeweils aktuelle Spiel aufgeboten wurden, zugelassen:
▪ Spieler*innen
▪ Zähler*innen / Schreiber*innen
▪ Ballholer*innen
▪ Schiedsrichter*innen / Linienrichter*innen
▪ Turnierorganisation
Begrüssung vor dem Spiel: Begrüssung ohne Körperkontakt (Kein
Handshake/Faustschlag zwischen den Teams) / Das Abklatschen untereinander soll
vermieden werden.
Verabschiedung nach dem Spiel: Verabschiedung ohne Körperkontakt (Kein
Handshake/Faustschlag zwischen den Teams)
Spielerbank: Jede Person hat ihr eigenes «Schweisstuch»
Personalisierte Trinkflaschen !

o
o
o
o

o

Garderobe/Umkleidezelt: Es wird empfohlen, dass sich jeweils nur ein Team zur selben
Zeit im Umkleidezelt befindet.
Die Aufenthaltszeit im Umkleidezelt ist auf ein Minimum zu reduzieren.
Verpflegung im Umkleidezelt ist nicht empfohlen.
Siegerehrung: Medaillen, Auszeichnungen, Preise oder andere in der Zeremonie
eingebundene Objekte dürfen persönlich übergeben werden. Der Körperkontakt muss
vermieden werden.
Siegerfoto: Der Körperkontakt soll vermieden werden.

➢ Ausländische Wildcard-Teams
o

o
o
o
o

BAG Liste der Risikoländer:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuerreisende/liste.html
Der gesamte Einreiseprozess liegt vollumfängliche in der Verantwortung der WildcardTeams.
Massnahmen aufgrund von Änderungen der allgemeinen Reiseeinschränkungen obliegt
vollumfänglich in der Verantwortung der Wildcard-Teams.
Der Veranstalter und Swiss Volley übernehmen keine Verantwortung oder Kosten
jeglicher Art für die spezifischen Einreisekriterien von einer speziellen Länderregelung.
Weitere Informationen bezüglich Einreise in die Schweiz finden sie hier:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuerreisende/quarantaene-einreisende.html

Das Schutzkonzept wird laufend angepasst und den geltenden Bestimmungen angepasst.
Es gilt die Vorgaben des Kantons, Bundes und des Veranstalters einzuhalten.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Coop Beachtour mit euch und danken bereits im Voraus für die
wohl nötige Flexibilität an der diesjährigen Coop Beachtour.

Sportliche Grüsse
Anjo Urner
Projektleiter Coop Beachtour

