Schutz- und Hygienekonzept BC Konstanz Turnierbetrieb
Zum Schutz der Turnierteilnehmer und der Veranstalter vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19
Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.

Unsere Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Name:

Brandt, Renate
Mohr, Gabriele

Tel.:

07531-958 086

E-Mail:

vorstand@bc-konstanz.de

Allgemeines
•
•
•

•

An den Spieltischen kann der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden, daher wird
ein Plexiglasschutz auf den Tischen aufgebaut.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Schutz der Mitspieler ist Pflicht, bis die
Turnierteilnehmer ihren Sitzplatz erreicht haben.
Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen oder
die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, dürfen nicht am Turnier
teilnehmen.
Es wird eine Teilnehmerliste erstellt. Die Kontaktdaten aller Clubmitglieder (Vorname,
Nachname, Adresse, Telefonnummer und / oder E-Mail-Adresse) sind bekannt.

Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m
•

•
•
•
•
•
•

Die Turnierteilnehmer werden darauf hingewiesen, dass
o sie während des Turniers in und vor dem Gebäude 1,5 m Abstand halten müssen,
o Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen zu vermeiden ist.
Es werden entsprechende Hinweisschilder am Eingang ausgehängt.
Die Spieltische sind zueinander so aufgestellt, dass der Mindestabstand von 1,5 m
eingehalten werden kann.
Da am Spieltisch der Mindestabstand zwischen den Personen nicht eingehalten werden
kann, wird ein Plexiglasschutz auf den Tischen aufgebaut.
Verlassen die Turnierteilnehmer ihren Sitzplatz, so ist die Verwendung einer Mund-NasenBedeckung Pflicht.
Bei Turnierende wird das Verlassen des Gebäudes gesteuert, sodass der Mindestabstand von
1,5 m eingehalten werden kann.
Die Einhaltung der Abstandsregeln wird kontrolliert.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
•
•
•

Kursteilnehmer mit Covid-19-Symptomen werden zu den Turnieren nicht zugelassen.
Betroffene Personen werden aufgefordert, sich mit einem Arzt zwecks Abklärung in
Verbindung zu setzen.
Bei bestätigten Infektionen werden die anderen Turnierteilnehmer darüber informiert, dass
für sie durch den Kontakt mit einer infizierten Person ein Infektionsrisiko besteht.

Handhygiene
•
•
•
•
•

Es wird Desinfektionsspray am Eingang zur Verfügung gestellt.
Bei Ankunft müssen sich die Teilnehmer die Hände desinfizieren.
Es wird Desinfektionsmittel im Sanitärbereich zur Verfügung gestellt.
Flüssigseife im Sanitärbereich ist in ausreichender Menge vorhanden.
Es sind Einmal-Handtücher im Sanitärbereich in ausreichender Menge vorhanden.

Spiellokal und Sanitärräume
•
•
•

Das Spiellokal und die Sanitärräume werden vom Vermieter täglich gereinigt.
Das Spiellokal wird regelmäßig und ausreichend gelüftet.
Sanitärbereiche dürfen nur von jeweils einer Person betreten werden.

Unterweisung der Teilnehmer
•
•

Vor Betreten der Veranstaltung werden die Teilnehmer über Hygienevorschriften und
Abstandsregeln mittels eines Aushanges informiert.
In den Sanitärräumen ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht.

Sonstige Hygienemaßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei Aufbau und Aufräumarbeiten werden Einweg-Handschuhe verwendet.
Die Spieltische werden so angeordnet, dass bei Rundenwechsel die Wege möglichst kurz sind
und die Personen sich, wenn möglich, nicht begegnen.
Platzwechsel dürfen erst nach Ankündigung des Turnierleiters erfolgen, um unkoordinierte
Bewegungen im Saal zu vermeiden.
Bei Rundenwechsel nimmt jeder Spieler seine Bietbox mit an den nächsten Tisch, sodass jede
Bietbox nur von einer Person berührt wird.
Spielkarten werden nur von einer Person berührt.
Die Bridgemates werden ausschließlich vom Nord-Spieler bedient, der mit dem
Einverständnis der Gegner das Resultat selbst bestätigt.
Bei Turnierende bleiben die Spieler bis zur Verkündung der Ergebnisse an ihrem Platz sitzen.
Die Ergebnislisten werden je Tisch ausgeteilt
Tische und Stühle werden desinfiziert.
Karten, Boards, Bridgemates und Bietboxen werden – vor einer Wiederverwendung –
mindestens zwei Tage verschlossen aufbewahrt, um Virenfreiheit zu gewährleisten.

______________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Renate Brandt
Vorsitzende Bridgeclub Konstanz e.V.

