Hygienekonzept des Bridgeclub Trier e.V. vom 24.11.2021
Liebe Clubmitglieder,
wir freuen uns, dass wir in Präsenz vor Ort spielen können. Umso mehr spielt der Schutz
aller unserer Clubmitglieder eine besondere Rolle. Natürlich halten wir uns an die aktuell
geforderten Auflagen und haben ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet gemäß der
27.CoBeLVO Rheinland-Pfalz und der Vorgaben der Spiellokale.

Nutzung des Spiellokals für den Spielbetrieb:
1. Der Zutritt zum Spiellokal erfolgt:
o nacheinander
o mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz (FFP2 / KN95 oder OP-Maske)
o unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zu anderen
Personen
2. Mit der Anmeldung zum Turnier bestätigt der Teilnehmer:
o Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder
Krankheitssymptome, die auf eine Corona-Infektion hinweisen.
o Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten
Person.
o Es gilt die 2G-Regelung (geimpft oder genesen).
o Das Einverständnis zum Tragen eines medizinischen Mund-NasenSchutzes, mit Ausnahme der Spielzeit am Tisch.
o Das Einhalten der Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Waschen und
Desinfizieren der Hände.
o Den Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen einzuhalten.
o Die Einwilligung zur Erhebung der Kontaktdaten- Erfassung im Rahmen
der aktuell gültigen 24.Corona Verordnung.
3. Desinfektion der Hände
o Turnierteilnehmer müssen sofort nach dem Betreten des Spiellokals die
Hände desinfizieren oder waschen.
o Handdesinfektionsspray steht zur Verfügung.
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4. Verhalten während des Turniers
o Nach Zahlung der Teilnahmegebühr sollte die Startposition am Tisch
eingenommen werden.
o Der Mund-Nasen-Schutz muss bei jedem Platzwechsel oder beim Gang
zur Toilette getragen werden.
o Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gilt auch für die Turnierleitung,
sollte sie an einen Tisch gerufen werden.
o Alle Teilnehmer verbleiben an ihrem Sitzplatz, bis sie vom Turnierleiter/in
zum Tisch- oder Platzwechsel aufgefordert werden.
o Ausschließlich N/S holen die neuen Boards.
o Beim Passieren eines Tisches ist stets der gebührende Abstand von
1,50m zu anderen Personen einzuhalten.
o Während des Spielbetriebes wird regelmäßig gelüftet.
5. Spielmaterial
o Wer möchte, kann seine eigene Biddingbox mitbringen.
o Die Bridge Mates werden ausschließlich durch den Nordspieler bedient.
N zeigt O das Ergebnis. O bestätigt mündlich. N macht die Eingabe.
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