
 
 

 

 
 
 
 

COVID 19 Special 2021 
 

Copaca-Bâle wird entlang der pandemics Vorgaben des Bundesrat und Kanton Basel-Stadt 
entsprechende Schutzmassnahmen vornehmen, welche von allen Teilnehmer Teams als auch 
Zuschauern verbindlich eingehalten werden müssen. Für gesundheitliche Schäden oder entstehende 
Kosten lehnt das OK Copaca-Bâle jegliche Haftung ab. Jede Person ist verpflichtet die Bundesrätlichen 
und Kantonalen Vorgaben zu respektieren und gesund am Turnier teilzunehmen. Wir empfehlen einen 
schnelltest vor dem Turnier oder sogar ein PCR Test bei nicht geimpften Personen. Ziel ist keine 
Gesundheitsschäden aufgrund Corona Ansteckungen auch hier leben wir alle Fair Play und Solidarität 
untereinander. 
Situative Anpassung der Massnahmen werden wir entsprechend der aktuellen Bundesrätlichen und 
Kantonalen Vorgaben entsprechend beachten und vornehmen. 
 
Copaca-Bâle will take appropriate protective measures in accordance with the pandemic guidelines of 
the Federal Council and the Canton of Basel-Stadt, which must be observed by all participant teams and 
spectators. The OC Copaca-Bâle declines any liability for health damages or costs incurred. Each 
person is obliged to respect the federal and cantonal regulations and to participate in the tournament in 
good health. We recommend a quick test before the tournament or even a PCR test for non-vaccinated 
persons. The goal is no health damage due to Corona infections, also here we all live fair play and 
solidarity with each other. 
Situational adjustment of the measures we will take according to the current federal and cantonal 
requirements accordingly. 
Foreign teams must observe and comply with COVID 19 travel requirements. You are responsible for 
compliance with your specifications. 
 

Danggscheen / Thank you 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Turnierordnung 
 

Allgemeine Verhaltensregelung  
Die Nutzung der Copaca-Bâle Open 
Turnieranlage steht allen Besuchern offen. 
Rücksichtsvolles verhalten wird vorausgesetzt. 

 
Versicherung 
Versicherung ist Sache der Besucher 

 
Haftung 
Die Besucher sind selber für alle Schäden 
verantwortlich, die Ihnen durch selbst 
verschulden, Personen, Gegenstände, 
Anlagen und Einrichtungen des Copaca-Bâle 
Open verursacht werden. Sie haben allfällige 
Schäden von sich aus beim Veranstalter 
Copaca-Bâle Open schriftlich zu melden 

 
Sicherheit 
Die Anweisung des Copaca-Bâle Open Staff 
ist unbedingt Folge zu leisten 

 
Platzverweise 
Der Veranstalter ist berechtigt bei 
Zuwiderhandlung gegen diese Ordnung, 
Personen des Platzes zu verweisen. In diesem 
Falle erfolgt bei den Mannschaften keine 
Rückvergütung des Depots 

 
Foto und Video 
Zu Akzeptieren: Copaca-Bâle wird auf dem 
Turnierareal Fotos machen und es wird ein 
Livestraem geben, der via Medien 
ausgestrahlt wird. 
 
Die Besucher haben das Recht, Video- und 
Fotoaufnahmen für private Zwecke zu machen, 
sofern die Rechte anderer Besucher nicht 
missachtet werden. 
Das Logo und Schriftzug von Copaca-Bâle, 
Copaca-Bâlerina und Copaca-Bâle Open ist 
geschützt und darf nur in Absprache des 
Vereins Copaca-Bâle verwendet werden.

Tournament Regulations 
 
General Code of Conduct 
The Copaca-Bâle Open tournament facility is 
open to all visitors. Considerate behavior is a 
prerequisite. 
 
Assertion 
Insurance is the responsibility of the visitors 
 
Liability 
Visitors are responsible for all damages caused 
by themselves, persons, objects, equipment 
and facilities of the Copaca-Bâle Open. You 
must report any damage to the organizer 
Copaca-Bâle Open in writing on your own 
initiative. 
 
Collateral 
The instructions of the Copaca-Bâle Open 
staff must be followed without fail 
 

 
 
Expulsions 
In case of violation of these regulations, the 
organizer is entitled to expel persons from the 
pitch. In this case, the teams will not refund the 
deposit. 
 
Photo and Video 
To accept: Copaca-Bâle will take photos on the 
tournament area and there will be a livestream 
that will be broadcast via media. 
 
Visitors have the right to take videos and 
photographs for private purposes, provided 
that the rights of other visitors are not violated. 
The logo and writing of Copaca-Bâle, Copaca- 
Bâlerina and Copaca-Bâle Open is protected 
and may only be used in agreement with the 
club Copaca-Bâle.

 
 
 

OK Copaca-Bâle Open 
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