Hallo zusammen,
es freut uns, dass Du beim 4. Montfort Cup Pétanque
teilnimmst und das bunte Teilnehmerfeld aus vielen
Ländern wie AT, FL, CH, DE, FR, AU, NL bereicherst.
Damit die Veranstaltung gut über die Bühne geht, vor allem in diesem speziellen Jahr,
informieren wir Dich über ein paar organisatorische Punkte.
Bitte leite diese Informationen auch an Deinen SpielpartnerIn weiter!

Anfahrtsplan
anbei im E-Mail ein PDF mit Anfahrtsplan
oder als Link unter:
http://cpvinomna.at/4-montfort-cup-petanque-informationen/

Montfort Cup in Verbindung mit Covid-19
Um unser Turnier am 15. August geordnet und sicher abwickeln zu können, haben wir
folgende Maßnahmen für die Durchführung beschlossen.
Information: Die Veranstaltung selbst ist nicht genehmigungspflichtig, ein
Zuschaueransturm ist nicht zu erwarten. Da Spieler, Funktionäre und Mitarbeiter des
Turniers nicht gezählt werden, erreichen wir beim Montfort Cup keinerlei Obergrenzen.
Grundsätzlich halten wir uns an die Vorgaben des ÖPV mit folgenden Grundregeln
- Begrüßung ohne Berührung
- "Schönes Spiel" und Gratulation ohne Handschlag
- keine fremden Kugeln mit der Hand berühren
- Abstand von mind. 1 m zueinander einhalten
- regelmäßig Hände waschen und desinfizieren
- jedes Team spielt mit einem eigenen Cochonnet
- faire Selbstorganisation, selber messen, keine Schiedsrichter
Alle Spiel-Auslosungen und Platzeinteilungen werden per WhatsApp an die Teams
weitergegeben. Damit vermeiden wir größere Menschenansammlungen bei der
Turnierleitung und bei der Aushängetafel in den Spielpausen.

Registrierung: Alle Spieler und Mitarbeiter sind
schon vorab registriert. Alle anderen Besucher
des Turniers werden ersucht, sich beim Eintritt
ins Gelände „Schafplatz“ auf einer Liste mit Name
und Telefonnummer zu registrieren. Die Daten werden 30 Tage lang aufbewahrt und
dann wieder vernichtet.
Verpflegungsstände werden so eingerichtet, dass kein Gegenverkehr möglich ist. Die
Mitarbeiter und Besucher der Verpflegungsstände werden durch eine Plexiglasscheibe
getrennt.
Desinfektionsmittel wird ausreichend an mehreren Stellen zur Verfügung gestellt.
Alle Maßnahmen gelten auch außerhalb der Spiele.
Sollten bei einem Spieler Krankheitssymptome, die auf Covid-19 hinweisen, auftreten,
wird der Spieler gebeten, zu Hause zu bleiben.

Anmeldung zum Turnier-WhatsApp
Folge diesem Link, um der WhatsApp Gruppe beizutreten:
2020 CPV Montfort Cup
oder scanne den QR-Code

Wir freuen uns auf ein tolles Boule-Fest!!
Allez les Boules!

CPV

