
   
 

   
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play! Pokémon 
COVID-19-
Protokolle 
Deutschsprachige Version 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

 
 
 

Datum der letzten Aktualisierung: 22. Februar 2023 



2 

   
 

 

Inhalt 
 
 

2.1 Einführung ..................................................................................................................................... 3 

2.2 COVID-19-Empfehlungen für lokale Veranstaltungen .................................................................. 3 

3 Premier-Events ....................................................................................................................................... 4  

3.1 Einführung ..................................................................................................................................... 4 

3.2 COVID-19-Anforderungen für Premier-Events.............................................................................. 4 

3.3 COVID-19-Prozesse für Premier-Events ........................................................................................ 5 

4 FAQ ......................................................................................................................................................... 6  

1 Verwendung dieses Dokuments ........................................................................................................... 3 

2 Lokale Veranstaltungen ........................................................................................................................ 3 



3 

   
 

 

1 Verwendung dieses Dokuments 
 

Unsere Play! Pokémon-COVID-19-Protokolle sollen einen gründlichen und umfassenden Überblick über 
die COVID-19-Richtlinien geben, die bei Play! Pokémon-Veranstaltungen gelten. 

Durch das Betreten oder die Teilnahme an einer Play! Pokémon-Veranstaltung verpflichten sich alle 
Besucher zur Einhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Regeln und Anforderungen. 
Diejenigen, die dies nicht tun, können Strafen auf sich ziehen, von einem Turnier, an dem sie 
teilnehmen, ausgeschlossen werden und/oder aufgefordert werden, den Veranstaltungsort zu 
verlassen. 

Bitte beachten Sie, dass diese Protokolle jederzeit geändert werden können. Wir empfehlen Ihnen, 
regelmäßig nachzuschauen und das Datum der letzten Aktualisierung zu notieren. 

 
 

2 Lokale Veranstaltungen 
 

2.1 Einführung 
 

Lokale Veranstaltungen sind genehmigte Play! Pokémon-Turniere oder Liga-Treffen, die: 
• In Person und nicht digital abgehalten werden, meist in genehmigten Liga-Lokalen. 
• Von Professoren und nicht von Mitarbeitern oder Vertragspartnern von The Pokémon 

Company International (TPCi) veranstaltet werden. 
• Keine Championship Points vergeben. 

 
Wir haben empfohlene Sicherheitsrichtlinien entwickelt, um die Gesundheit und Sicherheit der 
Spieler und Event-Mitarbeiter zu gewährleisten. Diese Empfehlungen können sich jederzeit 
ändern. Alle lokalen Veranstaltungen müssen die geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften in 
Bezug auf COVID-19 einhalten, aber zusätzlich legen wir Geschäften nahe, den folgenden 
Sicherheitsrichtlinien zu folgen. 

 
Um zu sehen, ob Play! Pokémon-Programme in Ihrer Region wiedereröffnet sind, sehen Sie auf dieser Seite nach. 

 

2.2 COVID-19-Empfehlungen für lokale Veranstaltungen 
 

• Bitte erwägen Sie, an jedem öffentlichen Eingang Schilder anzubringen, die für Ihre Kunden gut sichtbar sind. 
Wirksame Schilder sollten: 

o Personen über die zuletzt veröffentlichten COVID-19-Symptome informieren. 
o Personen mit Symptomen bitten, den Veranstaltungsort nicht zu betreten, unabhängig vom 

Impfstatus. 
 

• Alle Anwesenden (Spieler, Zuschauer und Mitarbeiter) sollten einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen, 

https://www.pokemon.com/us/play-pokemon/play-pokemon-reopening-information-by-region/
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wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zu anderen aufhalten. 

• Spieler sollten ihre Hände desinfizieren, bevor sie sich neuen Gegnern stellen. Spieler können auf 
den traditionellen Handschlag vor dem Spiel verzichten. Wir empfehlen dringend, dass der 
Veranstaltungsort Handdesinfektionsmittel für die Spieler bereitstellt. 

 
• Als Vorsichtsmaßnahme sollte jedes Match mindestens 1,0 m von den anderen Matches, 

Zuschauern oder anderen Orten, an denen sich Menschen versammeln können, entfernt sein. 
 
 

3 Premier-Events 
 

3.1 Einführung 
 

Für die Zwecke unserer COVID-19-Richtlinien sind Premier-Events genehmigte Play! Pokémon-Turniere 
und Werbeaktivitäten, einschließlich: 

• Regionalmeisterschaften 
• Internationalmeisterschaften 
• Weltmeisterschaften 
• Andere Veranstaltungen, die auf www.pokemon.de aufgelistet sind und gemäß dieser 

Protokolle als Premier-Events fungieren. 
 

Wo Play! Pokémon-Premier-Events bekannt gegeben wurden, erfahren Sie auf dieser Seite. 
 

Daher liegt es in der Verantwortung aller Teilnehmer und/oder ihrer Eltern oder 
Erziehungsberechtigten: 

 
• Alle unten aufgeführten COVID-19-Anforderungen und -Prozesse vollständig zu verstehen. 
• Sich zu vergewissern, dass Sie die aktuellen COVID-19-Richtlinien gelesen und überprüft haben, bevor Sie 

an einer Veranstaltung teilnehmen.  
• An Premier-Events mit der Bereitschaft teilzunehmen, für die Dauer der Veranstaltung 

alle unsere unten aufgeführten COVID-19-Anforderungen und -Prozesse zu befolgen. 
 

Wir sind uns jedoch bewusst, dass sich die örtlichen Vorschriften sehr kurzfristig ändern können. Sollte 
dies der Fall sein, können sich unter diesen Umständen die hier aufgeführten Anforderungen ändern, 
um den örtlichen Gesetzen zu entsprechen. 
 
 

3.2 COVID-19-Anforderungen für Premier-Events 
 

• Personen, die Symptome haben oder entwickeln, die mit COVID-19 übereinstimmen, sollten 
unabhängig vom Impfstatus das Veranstaltungspersonal benachrichtigen und von der 
Teilnahme an der Veranstaltung absehen. 

o Wenn Mitarbeiter des Veranstaltungsortes Symptome beobachten, die auf COVID-19 
hindeuten, können sie symptomatische Personen anweisen, den Veranstaltungsort zu 

http://www.pokemon.de/
https://events.pokemon.com/de-de/events
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verlassen. Aus reiner Vorsicht kann dies auch andere Personen als die symptomatischen 
Personen selbst betreffen. Personen, die mit ihnen zusammenwohnen, ihre Eltern, 
Erziehungsberechtigten und Minderjährige, die unter ihrer Obhut stehen, können ebenfalls 
aufgefordert werden, den Veranstaltungsort zu verlassen, selbst wenn diese Personen keine 
Symptome aufweisen. 

 
• Maskenpflicht wird bei allen Premier-Events nicht weiter bestehen. TPCi behält sich jedoch das 

Recht vor, ggf. auch kurzfristig, eine Maskenpflicht für jede Veranstaltung einzuführen, falls dies 
erforderlich ist. Wenn bei einer Veranstaltung eine Maskenpflicht besteht, werden wir unser 
Bestes tun, um dies allen Teilnehmern mitzuteilen. Es liegt jedoch in Ihrer Verantwortung, sich zu 
vergewissern, dass Sie die aktuellen COVID-19-Richtlinien gelesen und verstanden haben, bevor Sie 
zu einer Veranstaltung kommen.  
 

• Für Veranstaltungen, bei denen eine Maskenpflicht besteht, gelten die folgenden Anforderungen: 
o Teilnehmer und Mitarbeiter müssen während der gesamten Veranstaltung einen Mund-

Nasen-Schutz tragen, es sei denn, sie essen oder trinken aktiv in den dafür vorgesehenen 
Bereichen. Einzelheiten dazu, was als zulässiger Mund-Nasen-Schutz gilt, finden Sie unten 
in unseren FAQs.  

• Teilnehmer dürfen während der Veranstaltungen keine Speisen zu sich nehmen, es 
sei denn, sie essen in den dafür vorgesehenen Bereichen. 

o Die Essensbereiche für das Personal sollten klar abgegrenzt und als ausschließlich für das Personal 
gekennzeichnet sein. 

 
• Spieler sollten ihre Hände desinfizieren, bevor sie mit neuen Gegnern spielen. Spieler dürfen die 

Karten der anderen Spieler berühren, können aber auf den traditionellen Handschlag vor dem 
Spiel verzichten. 

 
• Falls zutreffend, müssen sich Spieler an die sozialen Abstandsregeln halten, die auf den Schildern 

der Veranstaltung angegeben sind, und die Anweisungen des Veranstaltungspersonals befolgen. 
 

• Bei Premier-Events muss ein ordnungsgemäß zertifizierter COVID-Beauftragter (CCO) vor Ort sein. 
o Zu den Aufgaben des CCO gehören unter anderem: 

 Durchführung von Sicherheitsunterweisungen vor Ort. 
 Überwachung der Umsetzung und Einhaltung der COVID-19-Protokolle. 
 Einschreiten, Aufzeichnen und Melden von Verstößen. 

 
• Bei Premier-Events muss eine zugelassene medizinische Fachkraft vor Ort sein. 

 

3.3 COVID-19-Check-in-Informationen für Premier-Events 
 

Alle Teilnehmer müssen bei ihrer Ankunft am Play! Pokémon-Premier-Event einchecken. Dazu sind die 
folgenden Schritte erforderlich: 

• Überprüfung der Schilder mit Gesundheitshinweisen bei der Veranstaltung. 
• Taschenkontrolle durch die Sicherheitskräfte. 
• Abschluss von Registrierung und Check-in. 
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4 FAQ 
F. Wer ist für die Erfüllung der Anforderungen für lokale Veranstaltungen verantwortlich? 
Jeder ist dafür verantwortlich, eine sichere Veranstaltung zu gewährleisten. 

• Professoren: Stellen Sie sicher, dass der Veranstaltungsort diese Anforderungen erfüllt 
und organisieren Sie Veranstaltungen lediglich an konformen Orten. 

• Ladenbesitzer und Mitarbeiter: Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Anforderungen eingehalten 
werden. 

• Spieler und Zuschauer: Sie müssen den Anweisungen des Veranstaltungsortes und der 
für die Veranstaltung verantwortlichen Professoren folgen und TPCi über Verstöße in 
Kenntnis setzen. 

 
F. Kann unser lokaler Veranstaltungsort strengere Regeln aufstellen als die hier 
aufgeführten? (Beispiel: Anforderungen an Impfnachweisen, Maskenpflicht). 
Dies hat keine negativen Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an Play! Pokémon-
Veranstaltungen. Wir möchten die Organisatoren und Veranstaltungsorte auffordern, diese 
Anforderungen vor der Veranstaltung deutlich anzukündigen. Veranstalter und Veranstaltungsorte 
sollten auch daran denken, dass es in ihrer Verantwortung liegt, alle geltenden Gesetze und 
Vorschriften zu kennen und zu befolgen, wenn sie zusätzliche Regeln aufstellen. 

 
F. Warum wurde die Impf- und Maskenpflicht aufgehoben? 
Obwohl wir allen Teilnehmern, Freiwilligen und Organisatoren dringend empfehlen, weiterhin 
die von den zuständigen Gesundheitsbehörden herausgegebenen Protokolle in Bezug auf 
Impfungen und Schutzmasken zu befolgen, haben uns eine Reihe von Faktoren, darunter 
steigende Impfraten und Änderungen der örtlichen Gesetze, zu diesen Änderungen veranlasst. 
 
Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Community haben für uns oberste Priorität, und 
wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinien zu diesem Zweck zu ändern.  
 
F. Ich habe mich für ein Premier-Event qualifiziert, erfülle aber nicht die Voraussetzungen für 
die Teilnahme oder bin aufgrund von Reisebeschränkungen an der Teilnahme gehindert. Ist 
meine Qualifikation auch für zukünftige Veranstaltungen gültig? 
Wenn die Veranstaltung, für die Sie sich qualifiziert haben, stattfindet und Sie nicht daran 
teilnehmen können, ist diese Qualifikation für künftige Veranstaltungen nicht mehr gültig. 

 
F. Stellen die Premier-Event-Veranstalter geeigneten Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung? 
Nein. Premier-Event-Veranstalter stellen zwar Masken für das Personal zur Verfügung, aber es 
liegt in der Verantwortung aller Teilnehmer und ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten, bei 
Premier-Events vorbereitet zu erscheinen und alle COVID-19-Anforderungen zu erfüllen. 

F. Wie definiert TPCi einen akzeptablen Mund-Nasen-Schutz? 
Für die Zwecke von Play! Pokémon-Premier-Events sind nur die folgenden Arten von Mund-Nasen-Schutz 
zulässig: 

• Einwegmasken für chirurgische/medizinische Eingriffe, die alle folgenden Merkmale aufweisen: 
o Einen guten Sitz über Nase und Mund, um Dichtheit zu gewähren. 
o Die Bänder können gedreht oder gebunden werden, um den Sitz zu verbessern.  
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o Das Material kann geknickt oder gestülpt werden, um den Sitz zu verbessern.  
o Mehrere Schichten (mindestens 2-lagig) aus Vlies-Material. 
o Nasendraht. 
o Kein Ausatmungsventil vorhanden. 

• Atemschutzmasken, die den internationalen Normen entsprechen, wie zum Beispiel: 
o N95, KN95, 1st, DL2, DL3, DS2, DS3, FFP2, FFP3, KN100, KP95, KP100, P2, P3, PFF2, PFF3, 

R95 und Spezial 
o Hinweis: Atemschutzmasken mit Ausatmungsventilen oder Belüftungsöffnungen sind 

nicht zulässig. 
• Kombinationen der oben genannten Masken/Atemschutzmasken oder eine der oben genannten 

Masken in Kombination mit einer Stoffmaske. 
o Die auf diese Weise verwendeten Stoffmasken sollten Folgendes nicht aufweisen: 

• Lücken an den Seiten des Gesichts oder der Nase. 
• Ausatmungsventile, Belüftungsöffnungen oder andere Öffnungen. 
• Einlagigen Stoff oder dünnen Stoff, der das Licht nicht blockiert. 

o Stoffmasken werden nur akzeptiert, wenn sie gleichzeitig mit einer zulässigen 
Atemschutzmaske oder einer Maske für chirurgische/medizinische Eingriffe verwendet 
werden. Eine Stoffmaske allein oder sogar zwei zusammen verwendete Stoffmasken 
werden nicht als zulässiger Mund-Nasen-Schutz betrachtet. 

 
F. Wie werden Aktualisierungen dieser Regeln kommuniziert? 
Dieses Handbuch wird bei künftigen Änderungen unserer Richtlinien aktualisiert; bitte beachten Sie 
das Datum am Anfang des Dokuments und vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellsten Richtlinien 
gelesen und verstanden haben, bevor Sie an einer Veranstaltung teilnehmen.  

 
F. Ich habe weitere Fragen, die hier nicht behandelt werden. Wie kann ich mehr erfahren? 
Wenn Sie weitere Fragen, eine mögliche medizinische Ausnahmegenehmigung oder Bedenken 
hinsichtlich Ihrer Fähigkeit zur Einhaltung unserer COVID-19-Richtlinien haben, wenden Sie sich 
bitte an unseren Kundenservice. 
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