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Die Deutsche Billard-Union e.V. (DBU) veranstaltet die o.g. Meisterschaften und erlässt zu ihrer Durch-
führung in Abstimmung mit den örtlichen Ordnungsbehörden die nachfolgenden Regeln: 

1. Verhaltensregeln 

(1) Für die Gewährung des Zutritts zur Veranstaltungsstätte gilt für Teilnehmer, Offizielle und Besu-
cher die Beachtung der 3G-Regel. Zutritt erhält, wer nachweisen kann, dass er 

 über einen gültigen Impfnachweis verfügt 
 über einen gültigen Genesenennachweis verfügt, der nicht älter als 6 Monate ist 
 über einen maximal 24 Stunden alten Testnachweis eines negativen Antigen-Schnelltests 

eines anerkannten Testzentrums verfügt 
 über einen maximal 48 Stunden alten Testnachweis eines negativen PCR-Tests eines aner-

kannten Testzentrums verfügt oder 
 beim gewünschten Zutritt zur Deutschen Jugend-Meisterschaft 

o ein 6 bis 18 Jahre alter qualifizierter Teilnehmer der DJM ist und 
o über eine Bescheinigung der DBU verfügt, welche dokumentiert, dass ein von einer Auf-

sichtsperson durchgeführter höchstens 24 Stunden alter negativer Laien-Selbsttest vor-
liegt. 

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für am 21. bzw. 28.10.2021 stattfindende Akkreditierun-
gen von Offiziellen bzw. Teilnehmern. 

(2) Teilnehmer, Offizielle und Besucher sind für die Durchführung und Bezahlung der erforderlichen 
Corona-Tests selbst verantwortlich. Folgendes Testzentrum wird seitens der DBU empfohlen: 

Testzentrum: Ambulanter Pflegedienst LEO 
Oderhäuser Str. 55, 34537 Bad Wildungen 
Tel.: 05621 944 92 70 – Fax 05621 944 92 71 
Mail: kontakt@pflegedienst-leo.de 

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag  09:00 – 15:00 Uhr 

Kosten: Antigen-Schnelltest Erwachsene 15,00 Euro 
für Jugendliche bis 18 Jahre  kostenfrei 

Es ist jedermann freigestellt, erforderliche Tests nach eigenem Ermessen bei anderen Anbietern 
durchführen zu lassen. 

(3) Beim Eintritt in die Veranstaltungsstätte wird die Einhaltung der 3G-Regel geprüft und anschlie-
ßend durch das Anbringen eines täglich in der Farbe wechselnden Zutrittsbandes dokumentiert. 
Nur mit dem jeweils für den Tag geltenden Zutrittsband wird der Einlass gewährt. 

(4) In der gesamten Veranstaltungsstätte besteht für Teilnehmer und Besucher die Verpflichtung zum 
dauerhaften Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2 oder medizinische Maske), für dessen 
Vorhandensein jede Person selbst verantwortlich ist. 

Davon befreit sind 

 Turnierleitungen, Schiedsrichter und Mitglieder des Organisationsteams beim Aufenthalt in 
den ihnen zugewiesenen Räumen 

 Schiedsrichter in Ausübung ihrer Tätigkeit am Tisch 
 Sportler während der Sportausübung 
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(5) Während des Aufenthaltes in der Veranstaltungsstätte 

 ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten 
 sind Gruppenbildungen untersagt 
 sind körperliche Kontakte (Händeschütteln, Umarmungen etc.) zu vermeiden.  
 sind Hände regelmäßig zu waschen und an den bereit gestellten Desinfektionsspendern zu 

desinfizieren 
 hat Husten und Niesen in die Armbeuge zu erfolgen 
 ist das Mitbringen und der Genuss von Getränken und Speisen jeglicher Art untersagt (Aus-

nahme: Schiedsrichter und Sportler im Rahmen der Sportausübung). 

(6) Die Gastronomie ist räumlich von der Veranstaltungsstätte getrennt und durch einen gesonderten 
Zugang zu erreichen.  

(7) Bei Krankheitssymptomen oder einem positiven Testergebnis ist umgehend eine Selbstisolation 
einzuleiten, der Kontakt zu anderen Personen zu unterlassen und die Turnierleitung per E-Mail zu 
informieren  

 Deutsche Jugend-Meisterschaften meldung-djm@billard-union.de  
 Deutsche Erwachsenen-Meisterschaften meldung-dm@billard-union.de   

(8) Verstöße gegen das vorstehende Konzept können zu einem Verweis aus der Veranstaltungsstätte 
führen.  

2. Umgang mit positiven Tests auf Covid-19 

(1) Wird eine Person während der DJM/DM mit einem Antigen-Schnelltest oder Laien-Test (nur bei der 
DJM zulässig) positiv auf Covid-19 getestet, sind umgehend der Delegationsleiter sowie die Tur-
nierleitung zu informieren. Es kommen die zum Zeitpunkt der DJM/DM geltenden örtlichen Corona-
Bestimmungen für positive Covid-19-Tests zur Anwendung. Das Ergebnis des Tests ist mit einem 
PCR-Test zu überprüfen. 

(2) Betrifft der positive Antigen-Schnelltest oder Laien-Test (nur bei der DJM zulässig) ein/e Sport-
ler*in, wird sie/er von der Teilnahme an dem entsprechenden Wettbewerb, der während des War-
tens auf das Ergebnis eines PCR-Tests beginnt oder bereits begonnen hat, ausgeschlossen. 

(3) Fällt auch das Ergebnis des PCR-Tests positiv aus, wird die/der Sportler*in von der weiteren Teil-
nahme an allen Wettbewerben ausgeschlossen. Der betroffene Landesverband kann den frei wer-
denden Platz mit einem Nachrücker besetzen. Ist dies nicht möglich, fällt der Startplatz in die 
Quote. 

(4) Fällt das Ergebnis des PCR-Tests negativ aus, kann die/der Sportler*in an nachfolgenden Wettbe-
werben wieder teilnehmen. 

3. Siegerehrung 

(1) Während der Siegerehrung haben alle Beteiligten (Sieger, Offizielle, Presse) einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Ausgenommen davon ist eine kurze Fotosession am Ende der Ehrung für den 
jeweiligen Wettbewerb. 

(2) Die Medaillen werden den Sportler*innen kontaktfrei angereicht und sind von ihnen eigenständig 
umzuhängen. 
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Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen 
Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus 

 
- Selbsttest unter Aufsicht - 

 
 
Für die Teilnahme am Einzel- und Mannschaftssportbetrieb ist gemäß „Konzeption für den Wiedereinstieg in 
das vereinsbasierte Sporttreiben für den Billardsport“ die Einhaltung der 3G-Regel erforderlich. Sofern auf die-
ser Grundlage ein Selbsttest als Nachweis dient, kann die Dokumentation anhand dieses Vordruckes erfolgen. 
 
Informationen zu Selbsttests sind hier zu finden. Für Nachweiszwecke ist das Testergebnis durch die getes-
tete Person 2 Wochen aufzubewahren. 
 
 

Getestete Person: 

Vorname und Name:  

Anschrift:  

Geburtsdatum:  

 
Aufsichtsperson: 

Vorname und Name:  

Anschrift:  

 
Antigen-Selbsttest: 

Bezeichnung des Tests:  

Hersteller:  

Testdatum:  

Testuhrzeit:  

 

Testergebnis:   positiv *   negativ 

  

* 

 

Bei einem positiven Testergebnis muss sich die Person un-

mittelbar in Quarantäne begeben. Dies gilt auch für Haus-

haltsangehörige von Personen mit einem positiven Tester-

gebnis. Für die Beendigung der Quarantäne gelten die be-

hördlichen Vorgaben. 

 
 

 

 

Datum  Unterschrift der Aufsichtsperson 
 

http://portal.billardarea.de/content/informationen-1
http://portal.billardarea.de/content/informationen-1
https://www.zusammengegencorona.de/testen/selbsttest-fuer-den-nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2/



