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Richtlinien an Propositiounen vun der FLPS fir d’Organisatioun vun
engem Fëscherkonkur :
D‘Secherheetsmesüren fir ons Fëscherkonkuren :
1.

Am Virfeld (1 Daag virdrun) vun engem offiziell agedroenen Konkur as
d‘Zéihung vun de Stänn duerch den (déi) Delegéierten vum ZV an dem
Organisator :
Präsenz vun 1 oder 2 Delegéiert vum ZV an 3 Memberen (Maximum) vum
Organisator.
Distanz vun 2 Meter oder Droën vun enger Schutzmask.

2.

Startkaartenausgab (mures virum Konkur) :
Et soll nuren 1 Delegéierten pro Verein op d’Startkaartenausgab kommen.
Bei der Startkaartenausgab : Et gin e puer Dëscher opgestallt. Dëscher sin
den laangen Wee gestallt an op mindestens 2 Meter auserneen.
Den Delegéierten hëllt seng ausgefëllten Startkaarten an trëfft sech mat
sengem Verein am beschten dobaussen op enger freier Plaatz fir sengen
Memberen Startfichen auszedeelen.

3.

Fëschen an Ofweien :
Virum Fëschen an während dem Fëschen as den Ofstand vun 2 Meter
anzehalen an Spektateuren sin ebenfalls gebieden dës Richtlinien vun
onser Regierung unzewenden.
Beim Ofweien mussen déi Equipen, déi mat der Wo ënnerwee sin en „Mundan Nasenschutz“ droen, genau esou wéi de Fëscher selwer, deen ofgewien gët.
Déi néideg sozial Distanz vun 2 Meter soll och vun den Spektateuren, déi sech
fir d’Wo (Gewiicht an Fësch) interesséieren, befollegt gin.

4.

Schrëftlech Reklamatiounen gin bis zu enger Stonn nom Concours vun der
Jury (Organisator) entgéint gehol, duerno gët d‘Klassement op dem Site vun
der Federatioun (a vum Kirchbierg) publizéiert.

5.

Preisverdeelung (Iessen a Gedrenks as dem Verein iwerlooss) :
Eng Réunioun, wou méi ewéi 20 Persounen an engem Sall sin, ass laut
staatlecher Mattdeelung vum 10. Juni, méiglech.
De staatleche Kommuniqué an deitscher Sprooch mat de Konditiounen, déi
mussen bei der Preisverdeelung a beim Zesummesinn erfëllt gin, fannt dir um
Schluss vun dësem Text.
Preisgelder (60 %) sollen esou verdeelt gin, ewéi et an onsem FLPS Reglement
virgesin as.
D’Resultater vun dem Klassement sollen spéitstens den nächsten Dag op den
Internet-Seiten (Site FLPS an Kierchbierg) plublizéiert gin. Een Daag Zeit hun eis
Vereiner dann fir eventuell zousätzlech Reklamatiounen bei der FLPS
eranzereechen (nömmen betreffend Klassement).

6.

Joresklassement :
Fir den Compétitiounsgeescht oprecht ze erhaalen gët eventuell en inoffiziellt
Joresklassement vun der FLPS fir d’Saison 2020 opgestallt.
Keen Verein huet awer spéider Urecht fir Lëtzebuerg op engem internationale
Match ze vertrieden. Dëst soll 2021 deene Vereiner virbehale bleiwen, déi
2020 wéinst der Pandemie nët konnten en internationale Match organiséieren
respektiv un enger WM deelhuelen.

7.

Wann bei Kontrollen vun Police an Douane d’Restriktiounen net agehalen
gin, (et sin Amenden méiglech bis zu 5.000.- €)), as nët d‘ FLPS oder den
Organisator haftbar ze maachen.

Scheuer Jos
Präsident

Merten Pierrot
Generalsekretär ff.

Phase 3 + (vum Staat publizéierte Kommunikee)
Seit dem 29. Mai dürfen Restaurants, Gaststätten, Bars, Sport- und Kulturinstitute wie Theater,
Kulturzentren, Konzertsäle, Kinos und Kirchen oder andere Kultstätten wieder Besucher empfangen.
Gruppen bis höchstens zwanzig Personen dürfen sich versammeln, im Innern oder im Freien. Es wird
allerdings dringend empfohlen, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
Sie dürfen öffentliche Events mit mehr als zwanzig Personen drinnen oder draußen veranstalten
oder daran teilnehmen (kulturelle oder sportliche Anlässe, Kongress, usw.), wenn Sie folgende
Bedingungen einhalten :




Jeder muss sich an den für ihn reservierten Platz setzen.
Die Mindestdistanz von zwei Metern zueinander muss gewährleistet sein. Wenn nicht, sind
Masken Pflicht.
Die Personen, die die Veranstaltung betreuen oder sich dort frei bewegen, müssen
Masken tragen.

Die gleichen Bedingungen gelten für Restaurants, Gaststätten, Bars, andere Speiselokale sowie
Betriebskantinen. Wenn zwei benachbarte Tische nicht wenigstens anderthalb Meter voneinander
entfernt sind, muss dazwischen eine Trennwand stehen.
Es dürfen höchstens zehn Personen an einem Tisch Platz nehmen, außer es handelt sich um
Mitglieder desselben Haushaltes. Am Tisch dürfen die Gäste ihre Maske abnehmen; sie müssen sie
wieder aufsetzen, sobald sie sich im Raum oder nach draußen bewegen. Das Personal muss während
der Bedienung der Gäste eine Maske tragen.
Alle Restaurants, Gaststätten und Bars schließen um Mitternacht.
Bei Kundgebungen (Ausübung des Demonstrationsrechtes) und Begräbnissen unter freiem Himmel
müssen keine Sitzplätze verfügbar sein.
Außerdem dürfen Sie an Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen oder dabei zusehen, sofern Sie
keinen körperlichen Kontakt zu anderen Personen haben und die Sicherheitsmaßnahmen, den
vorgeschriebenen Abstand und die Hygieneregeln einhalten.
Wellnesszentren bleiben geschlossen; der Besuch von Einzelpersonen oder von Mitgliedern eines
Haushaltes ist zulässig.
Spielplätze draußen und drinnen sind zugänglich. Kinder unter 13 Jahren benötigen draußen keine
Maske; im Innenbereich müssen Kinder ab dem Alter von 6 Jahren eine Maske tragen.
Messen und Jahrmärkte im Innenbereich dürfen weiterhin nicht stattfinden. Im Freien jedoch sind
Messen, Jahr- und andere Märkte der Allgemeinheit zugänglich. Aussteller und Besucher müssen
eine Maske oder einen sonstigen Schutz von Mund und Nase tragen, sobald die Mindestdistanz von
zwei Metern zueinander nicht gewährleistet ist.
Große kulturelle oder sportliche Ereignisse sind noch bis mindestens den 31. Juli 2020 untersagt.

