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Tanz-Sport-Club Unterschleißheim e.V.

Hinweise für Teilnehmer und Zuschauer der Endveranstaltung 
„Leistungsstarke 66“ am 9. Oktober 2021 (v1 vom 24.9.2021) 

  
Liebe Turnierteilnehmer, liebe Besucher, 
 
nachdem im letzten Jahr die Turnierserie Leistungsstarke 66 Corona-bedingt pausieren mussten, freuen wir uns darauf 
euch bei uns zu begrüßen.  
Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen durch die Corona Pandemie wird das Turnier noch nicht so werden, wie wir 
es alle kennen und uns wünschen würden. Damit es trotzdem funktionieren kann, brauchen wir eure Mithilfe damit wir 
unter den geltenden Bedingungen dieses Turnier überhaupt ausrichten können. Das oberste Ziel ist, dass sich niemand 
während der Veranstaltung mit Covid-19 infiziert. 
Deshalb haben wir einige Hinweise zusammengestellt, um deren strikte Einhaltung wir euch bitten. 
 
Anreise 

 Das Turnier findet im Bürgerhaus am Rathausplatz in Unterschleißheim statt. Einen Anfahrtsplan haben wir auf 
unserer Homepage https://www.tsc-unterschleissheim.de veröffentlicht. 

 In der Tiefgarage unter dem Bürgerhaus gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. Alternativ kann man sehr gut 
mit der Bahn/S-Bahn anreisen. Vom Haltepunkt S1 Unterschleißheim sind es wenige 100m bis zum Bürgerhaus. 

 
Übernachtung 

 Wir empfehlen für eventuelle Übernachtungen das Hotel „Victors Residenz“ https://www.victors.de in 
Unterschleißheim. Mit dem Stichwort „Heimvorteil“ gibt es einen Rabatt. 
 

Mindestabstand und Maskenpflicht 
 Der Mindestabstand von 1,5m soll immer eingehalten werden. Das gilt auch am Eingang, in den Umkleiden, im 

Saal, auf den Toiletten und natürlich auch bei der Siegerehrung. Wenn der Abstand nicht zuverlässig eingehalten 
werden kann, seid ihr verpflichtet einen (medizinischen) Mund-/Naseschutz zu tragen. Die Maskenpflicht entfällt 
für Personen aus dem gleichen Haushalt bzw. feste Tanzpaare. Bei der Sportausübung besteht keine 
Maskenpflicht. 
 

Händehygiene 
 Vor dem Eintritt zur Sportstätte und gerne auch immer wieder zwischendurch: Wascht euch gründlich die Hände 

oder benutzt ein Handdesinfektionsmittel. 
 Vermeidet unnötigen Kontakt zu allen Oberflächen. 

 
Vor dem Einchecken 

 Mit Betreten des Veranstaltungsortes verpflichtet ihr euch auch zur Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes. 
Das Infektionsschutzkonzept ist auf unserer Homepage veröffentlicht und wird auch an den Eingängen 
ausgehängt. Bitte lest es euch gründlich durch! 

 Ihr müsst zum Turnier einen geeigneten 3G Nachweis mitbringen (geimpft, genesen, getestet). Ohne diesen 
Nachweis dürft ihr das Bürgerhaus nicht betreten. Wir haben vor Ort keine Teststation, das heißt auch, dass wir 
keine Selbsttests akzeptieren können die ja unter unserer Aufsicht durchgeführt werden müssten.  

 Zusätzlich könnt ihr euch bei uns über die luca-App registrieren. 
 

Zuschauer 
 Zuschauer sind unter Beachtung von Punkt 1 des Hygieneschutzkonzeptes in begrenzter Anzahl zulässig. 
 Die Eintrittskarten können an der Tageskasse gekauft und bezahlt werden. Wir empfehlen die Eintrittskarten 

vorab per E-Mail zu bestellen (tickets@tsc-unterschleissheim.de). 
 Auch am Sitzplatz ist bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 m ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.  
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Eintanzen 

• Bitte haltet auch beim Eintanzen den Mindestabstand zu anderen Paaren ein. 
 
Turnier 

• Die Rundenauslosung für euer Turnier wird an zwei Monitoren angezeigt sowie in MyHeats veröffentlicht. 
• Alle Ergebnisse werden kurzfristig auf unserer Homepage veröffentlicht, es erfolgen keine Aushänge im Saal. 

 
Siegerehrung 

• Die Siegerehrung erfolgt kontaktarm und natürlich mit Abstand zwischen den Paaren. 
 

Verpflegung 
• Wir werden am Veranstaltungsort dieses Jahr nur im begrenzten Umfang Verpflegung anbieten können. 

Getränke werden vor Ort erhältlich sein. 
 
Wir wünschen euch allen – auch mit diesen Regelungen - viel Erfolg und viel Spaß beim Turnier! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
    Peter Klempfner                                             Friedl Raith                                                    Wolfgang Lünebach 
    1. Vorsitzender                                           2. Vorsitzender                                                         Sportwart 


