
 

 

Informationen zum Turnierablauf 

Nachweis Impfung / Testung 

 

Ein Turnier in der Größe des Holstentorturniers muss von den zuständigen Behörden 

genehmigt werden. Teil dieser Genehmigung sind Auflagen, die wir nicht beeinflussen 

können. Es macht daher keinen Sinn, die Vorgaben mit uns zu diskutieren. Es macht vor 

allem keinen Sinn, Diskussionen mit unseren Helfern zu führen, die keine Möglichkeit haben, 

Abhilfe zu schaffen. Daher unsere Bitte: Lob gerne an die Helfer – Kritik gerne an mich. 

 

Alle Besucher, Spieler und Zuschauer müssen sich bei der Anmeldung / Turnierleitung 

anmelden. Hier werden die persönlichen Daten registriert. Entweder per Luca-App oder in 

Form einer Papierdokumentation. Die Papierdokumentation wird vier Wochen nach 

Turnierende vernichtet. Selbstverständlich werden die Daten nur im Bedarfsfall an das 

zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Jegliche andere Datennutzung ist 

ausgeschlossen. 

Alle Personen, die sich im Brüggmanngarten aufhalten, müssen geimpft, genesen oder 

getestet sein. Die zweite Impfung, bei dem Impfstoff von Johnson und Johnson die erste 

Impfung, muss mindestens 14 Tage alt sein. Als Genesennachweis gilt ein ärztliches Attest 

oder der Eintrag im Impfausweis/App. Tests von allen Bürgerteststellen werden akzeptiert. 

Selbsttests werden nicht akzeptiert. Die Tests dürfen zu keinem Zeitpunkt älter als 48 h sein. 

Direkt am Brüggmanngarten befindet sich eine Teststation der Johanniter. Die Teststelle ist 

an allen Tagen von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Dort können kostenlose Tests 

durchgeführt werden. Nach 20:00 Uhr ist im Notfall ein kostenpflichtiger Test (12 €) bei der 

Turnierleitung möglich. Der Test der Turnierleitung ist ausschließlich für das Turnier nutzbar 

und kann nicht für den Hotelaufenthalt genutzt werden. Der Nachweis der Teststelle ist 

natürlich für alle Zwecke nutzbar. 

Bei der Anmeldung wird der Nachweis geprüft und ihr bekommt dann ein Turnierbändchen, 

dass ihr sichtbar tragen müsst. In der Poulerunde werden alle Spieler überprüft. 

Geimpfte und Genesene bekommen direkt für jeden Tag ein Bändchen. Die Bänder haben für 

jeden Tag eine unterschiedliche Farbe und es muss das tagesaktuelle Band getragen 

werden. 

 

Freitag  schwarzes Band – Samstag gelbes Band – Sonntag pinkes Band  



 

Geteste bekommen das Bändchen für die nächsten 48 h. Wer sich zum Beispiel am Freitag 

testen lässt, bekommt ein schwarzes und ein gelbes Band. Das pinke gibt es dann nach 

einem weiteren Test am Samstag oder Sonntag.  

Die Farce-Crew wird Getränke und Speisen nur an Personen ausgeben, die ein 

Kennzeichnungsband tragen und sie ansonsten zur Anmeldung schicken. 

Ein Mund-Nasen Schutz muss in geschlossenen Räumen getragen werden.  

Wir betreiben den Aufwand nicht, um Euch zu ärgern. Ohne diesen Zusatzaufwand wäre ein 

Turnier in dieser Größe in Lübeck nicht durchführbar und genehmigungsfähig.  

Am Freitag ist lt. Feststellungsbescheid die Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr Aufbau und um 

16:00 Uhr startet die Veranstaltung. In der Konsequenz sind ab Freitag 16:00 Uhr die oben 

beschriebenen Regeln wirksam. 

Anmeldungen sind zu folgenden Zeiten möglich: 

Donnerstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr  

Freitag zwischen 10:00 und 20:00 Uhr 

Samstag ab 07:00 Uhr 

Sonntag ab 07:00 Uhr 

 

Wir freuen uns, Euch zu sehen ! 

 

Matthias Rehberg 


