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COVID-Regulations for Visitors 
COVID-Regeln für Besucher 

Liebe Besucher und Freunde! 
Nach mehr als einem Jahr Unterbrechung 

freuen wir uns sehr, dass es wieder 
möglich ist, dieses Turnier im Festsaal des 

Wiener Rathauses zu veranstalten. 
Voraussetzung dafür ist es, dass wir die 

Vorgaben für die COVID19-Sicherheit strikt 
einhalten. Wir ersuchen daher im Interesse 

dieser und weiterer Veranstaltungen die 
folgenden Regeln und Hinweise 

genauestens zu befolgen. Bei 
Zuwiderhandeln ist ein Ausschluss von der 

Veranstaltung möglich! 

Dear visitors and friends, 
After a break of more than a year, we are 
very pleased that it is again possible to 
hold this tournament in the ballroom of the 
Vienna City Hall.  
The prerequisite for this is that we strictly 
adhere to the guidelines for COVID19 
security. In the interest of this and other 
events, we therefore ask you to strictly 
follow the following rules and instructions.  
In the event of a violation, an exclusion 
from the event is possible! 

3G-Bedingung 
Das Betreten der Räumlichkeiten und die 

Teilnahme ist NUR gestattet, wenn die 
„3G-Bedingung“ (Geimpft, Getestet, 
Genesen) erfüllt ist. Dazu gibt es beim 
Eingang der Feststiege 1 eine Check-

Station, wo die Dokumente zum Nachweis 
vorgelegt werden müssen. Ist die 

Bedingung erfüllt, erhält jede Person (auch 
Begleiter, Besucher und Freunde) ein 

Armband in bestimmter Farbe, das bis zum 
Verlassen des Gebäudes sichtbar zu 

tragen ist.  
Wird die 3G-Bedingung nicht erfüllt, ist vor 

Ort eine Antigen-Testung möglich 
(Kostenersatz € 15.-), die für die Dauer der 

Veranstaltung gültig ist. 
Achtung: bei Impfung gelten NUR die in 

der EU zugelassenen Impfstoffe! Als 
Impfung gilt, wenn die erste Impfung vor 

mindestens 3 Wochen erfolgt ist 
Ein Antikörpertest gilt ab Testdatum für 3 

Monate. 

3G-Condition 
Entering the premises and competing is 
ONLY permitted if the "3G condition" 
(vaccinated, tested, recovered) is met. 
There is also a check station at the 
entrance to Feststiege 1, where the 
documents must be presented as 
evidence. If the condition is met, each 
person (also coaches, friends and visitors) 
receives a bracelet in a certain color, which 
must be worn visibly until they leave the 
building. 
If the 3G condition is not met, an on-site 
antigen test is possible (reimbursement of 
costs € 15.-), which is valid for the duration 
of the event. 
Attention: ONLY vaccines approved in the 
EU apply to „vaccinated“! A vaccination 
applies if the first vaccination was given at 
least 3 weeks ago 
An antibody test is valid for 3 months from 
the test date. 
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Besucherregistrierung 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch die 

Registrierung aller Personen, die das 
Gebäude betreten, registriert werden 

müssen. Bei der Ausgabe der Armbänder 
liegt eine Liste auf, in der Name, 

Telefonnummer und email-Adresse 
einzutragen ist, BEVOR das Armband 

ausgefolgt wird. 

Tracing List 
At this point in time, all persons entering 
the building must be registered.  
When the bracelets are handed out, there 
is a list in which the name, telephone 
number and email address must be 
entered BEFORE the bracelet is handed 
out. 

Eintrittspreis 
Es gibt heuer unter diesen ungewöhnlichen 
Umständen KEINE Eintrittskarten zu einem 

fixen Preis. Wir sind aber angesichts der 
hohen Kosten für die COVID-Massnahmen 

dankbar, wenn Sie bei der Ausgabe der 
Armbänder einen Beitrag in Form eines 

„Bausteines“ spenden. 
Das Veranstaltungsprogramm wird 
ebenfalls gegen eine freie Spende 

erhältlich ein.  

Costs for Entry 
Under these unusual circumstances, there 
are NO tickets at a fixed price this year. 
However, in view of the high costs of the 
COVID measures, we would be grateful if 
you could donate a contribution in the form 
of a "Coupon" when receiving the bracelet. 
 
The event program is also available for a 
free donation 
 

Maskenpflicht 
Es ist zu erwarten, dass nach 

gegenwärtigem Stand die Maskenpflicht in 
geschlossenen Räumen zum 

Turnierzeitpunkt bereits aufgehoben ist. Es 
kann aber zu neuerlichen Einschränkungen 

bezüglich der Maskenpflicht kommen und 
wir raten dringend, dass jede Person 

FFP2-Masken in Reserve mitbringt, sodass 
diese notfalls sofort verfügbar sind! 
In öffentlichen Verkehrsmitteln und 

Geschäften besteht jetzt noch FFP2-
Maskenpflicht in Wien! 

Mask requirement 
It is to be expected that, according to the 
current status, the mask requirement in 
closed rooms has already been lifted at the 
time of the tournament. However, there 
may be renewed restrictions regarding the 
mask requirement and we urgently 
recommend that every person bring a 
reserve of FFP2 masks so that they are 
available immediately if necessary! 
 
FFP2 masks are still required in public 
transport and in shops in Vienna! 

Sitzplätze 
Den Besuchern und Begleitern ist ein 

Sitzplatzbereich vorbehalten und nur dort 
darf Platz genommen werden. Besuche in 

anderen Räumlichkeiten sind nicht 
gestattet – beachten Sie die Farbe des 

zugewiesenen Armbandes. Toiletten NUR 
für Besucher sind gekennzeichnet. 

Seating Area 
A seating area is reserved for visitors and 
companions and is only allowed to sit 
there. Visits to other rooms are not 
permitted - note the color of the assigned 
bracelet.  
Toilets for visitors ONLY are marked. 
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Farbleitsystem 
In den Räumlichkeiten, speziell in Gängen, 

Garderoben und Turniersaal besteht ein 
Farbleitsystem, das nach der Farbe des 

Armbandes, das am Eingang erhalten 
wurde, zu befolgen ist. Ordner stehen 

zusätzlich zur Orientierung zur Verfügung. 
Strikt verboten ist das Aufsuchen anderer 

als der zugewiesenen Bereiche.. 

Color coding system 
In the rooms, especially in the corridors, 
cloakrooms and the tournament hall, there 
is a color coding system that must be 
followed according to the color of the 
bracelet that was received at the entrance. 
Security guards are also available for 
orientation. Visiting areas other than those 
assigned is strictly forbidden.  

Abstandsregel 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist zu 

erwarten, dass in der Veranstaltung keine 
Abstandsregel mehr in Kraft ist. Sollte sich 
das kurzfristig ändern, wird vor Ort darauf 

hingewiesen. 

Distance rule 
At the present time, it is to be expected that 
no distance rule will be in force in the 
event. Should this change at short notice, 
this will be announced on site. 

 
Speisen und Getränke im Turnier 

Es ist kein öffentliches Buffet vor Ort ! 
Eigene Getränke können mitgebracht 

werden. Auch das Leitungswasser ist in 
Wien von hervorragende Qualität.  

Food and drinks in the tournament 
There is no public buffet on site! You can 
bring your own drinks.  
The tap water in Vienna is also of excellent 
quality. 

Speisen und Getränke nach dem 
Turnier 

Wir empfehlen, die Kulinarikangebote VOR 
dem Wiener Rathaus zu nutzen. Dort findet 

am Abend ein öffentlicher Kino- und 
Konzertevent statt (Eintritt frei) und dazu 

gibt es ein umfangreiches Speisenangebot. 
Zugangskonditionen sind vor Ort 

ersichtlich, beschränken sich aber 
wahrscheinlich nur auf die 3G-Erfordernis. 

Dieser Event ist absolut „erlebenswert“, 
wenn man in Wien zu Gast ist! 

Food and drinks after the 
tournament 
We recommend using the culinary offers in 
front of the Vienna City Hall. A public 
cinema and concert event will take place 
there in the evening (free admission) and 
there is also an extensive range of dishes. 
Access conditions can be seen on site, but 
are probably only limited to the 3G 
requirement. This event is absolutely 
“worth experiencing” when you are a guest 
in Vienna! 

Verlassen des Turnieres 
Der längere Aufenthalt im Gebäude ist 

unter COVID-Protection nicht 
wünschenswert. Außerdem müssen die 

Räume vor dem nächsten Turnierabschnitt 
desinfiziert werden! 

Leaving the tournament 
A longer stay in the building is not desirable 
under COVID protection. In addition, the 
rooms must be disinfected before the next 
section of the tournament! 
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Bitte bleiben Sie dran! Die nächste Ausgabe dieser Hinweise erfolgt am 
5.Juli 2021 und dann an jedem  Montag bis zum 19.7.2021 (letzte und 
gültige Ausgabe)! 
 
Please keep in contact! The next edition of this information will take 
place on July 5th, 2021 and then every Monday until July 19th, 2021 
(last and valid edition)! 


