Liebe Sportsfreunde,
In der Tradition unseres Karwendelpokals möchte Sie der Eiskunstlaufverein Mittenwald gerne zum

21. Karwendelpokal am 05.02.2022

einladen.

Es ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich, aber wir wollen tatsächlich am 05.02.2022 unseren Karwendelpokal
- wie auf der BEV Terminliste eingetragen- durchführen.
Anbei erhalten Sie die Ausschreibung.
Nähere Informationen finden Sie in den beigefügten Wettbewerbsbedingungen
Wir freuen uns auf Ihre Meldungen und hoffen, Sie zahlreich bei uns begrüßen zu dürfen.
Ein paar Worte - wie sollte es anders sein - zu Corona. Es handelt sich nicht um eine "große, überregionale
Veranstaltung" im Sinne der BayIfSMV. Daher gelten "nur" folgende Auflagen (Stand heute, ggf. kann sich dies noch
ändern):
- Sollte die Inzidenz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Marke von 1000 überschreiten, sind
Sportveranstaltungen generell untersagt. In diesem Fall müsste der Pokal entfallen. Die aktuelle Inzidenz liegt bei ca.
150 (nach bereits über 800 Anfang Dezember). Daher gibt es durchaus Hoffnung, dass wir auch weiterhin unter 1000
bleiben.
- Zutritt zur Eishalle nur unter 2G Plus, also geimpft/genesen plus Antigen-(max. 24h alt) oder PCR- Test (max. 48h
alt). Dies gilt für Teilnehmer, Trainer und Begleitpersonen. Ausgenommen von der Testpflicht sind "Geboosterte"
und Kinder bis 12 Jahre 3 Monate. Ob minderjährige Schüler über diesem Alter weiterhin ausgenommen bleiben
(dies ist ja lt. Ankündigung der Staatsregierung bis 12.01. befristet), ist heute noch nicht bekannt. Wir werden, wenn
Sie minderjährige Schüler anmelden und diese dann wegen der Nicht-Verlängerung dieser Ausnahmeregelung nicht
starten dürfen, die Teilnahmegebühr zurückerstatten, sofern Sie bei der Anmeldung bereits kennzeichnen, wer
davon ggf. betroffen wäre.
- Maskenpflicht (FFP2) sowie Einhaltung des Mindestabstands zu Personen anderer Haushalte gilt grundsätzlich
während des Aufenthalts in der Eishalle. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist die Sportausübung.
- Sofern das Wetter es zulässt, ist das Aufwärmen draußen durchzuführen.
- In den Umkleiden müssen wir die Anzahl der Personen begrenzen. Das bedeutet Einschränkungen, wie lange vor
bzw. nach dem Wettkampf der Aufenthalt der Sportler in der Eishalle erlaubt ist und hinsichtlich der
Begleitpersonen. Genaueres können wir hierzu erst sagen, wenn wir die Anzahl der Meldungen kennen.
Natürlich hoffen wir, dass die Einschränkungen gelockert werden, nach heutigem Stand und mit sorgenvollem Blick
auf „Omicron“ ist damit vermutlich nicht zu rechnen. Das Hygieneschutzkonzept erhalten Sie rechtzeitig vor dem
Pokal.
Viele Grüße
Karla Wackerle
EKV Mittenwald
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