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Dieses Merkblatt enthält die wichtigsten Informationen über die Durchführungsbestimmungen für 
die Liechtensteinischen Landesmeisterschaften im Geräteturnen vom 18./19. Sept. 2021 in 
Balzers. Wir bitten sämtliche Vereine, dieses Merkblatt an ihre Turnerinnen und Turner sowie an 
die Eltern zu verteilen.  
 

➢ Personen mit Krankheitssymptomen, dürfen nicht an der Sportveranstaltung teilnehmen. 
Sie bleiben zu Hause! 

➢ Sämtliche Personen ab 16 Jahren müssen am Eingang der Sportanlage ein gültiges 3G-
Zertifikat mit QR-Code vorweisen können, sowie einen gültigen Ausweis (ID oder Pass). Ist 
das Zertifikat ungültig, wird der Zugang verweigert.  

➢ Zusätzlich gilt für sämtliche Personen ab 12 Jahren eine Maskenpflicht im Innern der 
Sportanlage. 

➢ Alle Turnerinnen und Turner (altersunabhängig) sind während des gesamten Wettkampfes 
von der Maskenpflicht befreit. Sobald sie die Turnhalle (konkret den Wettkampfplatz) 
betreten haben, d.h. beim Einturnen, an den Geräten und auch beim Warten zwischen den 
Geräten, bis sie die Halle wieder verlassen, ist das Tragen der Schutzmaske freiwillig. 

➢ Von der Schutzmaskenpflicht ausgenommen sind Kinder vor ihrem 12. Geburtstag 

➢ Im Aussenbereich gilt für sämtliche Personen keine Schutzmaskenpflicht.  

➢ Da die Zuschauergalerie eine begrenzte Platzanzahl aufweist, bitten wir darum, dass 
lediglich sehr nahe Verwandte (wie z.B. Eltern, Geschwister) den Wettkampf besuchen, 
damit auch alle einen Platz haben – wir danken fürs Verständnis.  

➢ Rangverkündigungen 
▪ finden bei schönem Wetter im Freien statt 
▪ bei schlechtem Wetter werden die Auszeichnungen an die Vereine verschickt 

➢ Ranglisten gibt es lediglich online als PDF auf www.tvl.li und www.tvbalzers.li  

➢ Auf Grund der aktuellen Situation haben wird die Festwirtschaft extern vergeben. Wir 
bitten um Verständnis, falls es am frühen Morgen bei der Hallenöffnung noch keinen Kaffee 
gibt.  

➢ Es dürfen keine Speisen und Getränke mit in die Turnhalle hinein genommen werden 
(Wettkampfplatz ausgenommen)  

➢ Wir bitten darum, den Anweisungen der Helferinnen und Helfer Folge zu leisten und die 
Beschilderungen zu beachten.  

➢ Wir bitten um Verständnis, falls es kurzfristige Änderungen der Massnahmen gibt, welche wir 
nicht im Voraus kommunizieren können.  
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