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Informationen der ISPA Sektion Deutschland e.V.  
vom 22.08.2021  
 

Liebe Skatfreundinnen, liebe Skatfreunde, 

Deutsche Skatmeisterschaften 2021 finden im September statt 

Vom 30.09.21 bis 03.10.21 finden im Maritim Hotel Magdeburg unsere Meisterschaften statt. Am 
29.09.21 tagsüber unsere Mitgliederversammlung und am Abend unsere Vorturniere. Auch wenn wir 
heute noch nicht wissen, welche aktuellen Corona-Schutzvorschriften im September gelten, beachtet 
bitte heute schon folgendes. 

Die Teilnahme ist nur für vollständig Geimpfte, Genese oder negativgetestete Personen möglich. Die 
dementsprechenden Nachweise sind den hierfür Beauftragten der ISPA Deutschland zur Prüfung 
vorzulegen. Wer nicht genesen oder vollständig geimpft ist, hat am Anreisetag einen 
Negativtestnachweis vorzulegen der nicht älter als 24 Stunden ist. 

Von Donnerstag bis Sonntag werden wir eine Testmöglichkeit vor Ort anbieten. Die Zeiten werden 
wir rechtzeitig bekannt geben. Da hier die Zeiten und Kapazitäten begrenzt sind und der Spielbetrieb 
pünktlich beginnt, bitte hierfür ggf. die notwendige Zeit (Wartezeit) einplanen. 

Es ist eine medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske) im gesamten Veranstaltungsbereich zu tragen. 
Nach heutigem Stand kann diese am Spieltisch abgenommen werden. Teilnehmer die aus 
medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sind, haben einen dementsprechenden 
gültigen Nachweis dem ISPA Beauftragen hierfür vorzulegen. Die AHA Regeln sind von allen zu 
beachten.  

Entsprechende Nachweise müssen eindeutig und zweifelsfrei sein. Hierfür ist jeder Teilnehmer selbst 
verantwortlich. Sollte eine Prüfung vor Ort aufgrund von zweifelhaften 
Bescheinigungen/Bestätigungen nicht möglich sein, ist die Teilnahme nicht möglich. 

Über unseren Kooperationspartner „Schäfer Reisen“ könnt ihr noch bis 31.08.21 Zimmer im Maritim 
Hotel Magdeburg zu Sonderkonditionen buchen. Aufgrund der bereits jetzt hohen Auslastung 
empfehlen wir euch dies kurzfristig zu tun. 

Eure Anmeldungen und Startgelder müssen bis zum Meldeschluss (siehe Ausschreibung) bei uns 
eingegangen sein. Aus organisatorischen Gründen, können wir verspätet eingehende Meldungen, 
unvollständige Meldungen nicht mehr annehmen.  

Uns ist bewusst, dass vieles anderes ist als in den Jahren zuvor. Dieses ist einfach der besonderen 
Situation in Hinblick auf die Corona-Pandemie geschuldet. Um dennoch eine Meisterschaft 
durchführen zu können und auch sicher für euch, sind diese Maßnahmen aber notwendig. 

Wir freuen uns, Euch im September endlich wiederzusehen. Bleibt gesund und allen Teilnehmern  
Gut Blatt für die Deutschen Meisterschaften! 

                                            

                                                        Thomas Munzert  

                                                              Präsident 


