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Hygienekonzept für Turnierspiele beim
Bridgesportclub Essen 86 e.V. (BSC)
1. Ziele des COVID-19 Hygienekonzeptes
- Schrittweise Wiederaufnahme des Clubbetriebes unter Einhaltung der
übergeordneten Grundsätze und der geltenden Hygienevorschriften des
Landes Nordrhein-Westfalen.

- Vermittlung von Sicherheit für unsere Spieler/-innen durch die Definition klarer
Regeln, was erlaubt ist und was nicht.

- Der BSC zählt auf die Solidarität und Selbstverantwortung der Spielenden wir sind und bleiben solidarisch und halten uns an die Vorgaben.

- Der BSC empfiehlt allen Personen, die der COVID19-Risikogruppe
angehören, für sich selbst eine Risikobeurteilung vorzunehmen, ob sie das
Bridgespiel wieder aufnehmen oder abwarten wollen.

2. Richtlinien für den Bridgeclub ab dem 15.06.2020
A. Spielbetrieb

- Die Tür zum Clubraum ist dauerhaft auf und gegen Verriegelung geschützt.
Der Clubraum wird permanent belüftet.

- Beim Betreten und Verlassen des Clubs muss der Mindestabstand von
1,50 Meter zwischen allen Personen eingehalten werden. Die Mitglieder
dürfen nur einzeln, Ehepaare und/oder Lebensgemeinschaften/ in einem
Haushalt lebende Personen auch zu zweit den Clubraum betreten.

- Ein Mindestabstand im Flur zu weiteren (ggf. wartenden) Mitgliedern von
eineinhalb bis zwei Meter muss strikt eingehalten werden.

- Die Turniere sind auf eine Teilnehmerzahl von 28 Personen begrenzt. Jeder
Turnierteilnehmer muss sich vorher per Internet, per E-Mail oder telefonisch
anmelden. Bei der Anmeldung sind Name, DBV-Nr. und Telefonnummer
anzugeben. Die Teilnehmerlisten werden pro Turnier archiviert.

- Es werden zunächst nur Mitglieder des Bridgesportclubs Essen 86 e.V. zu den
Turnieren zugelassen.

- Mitglieder haben einen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Clubraumes
verpflichtend zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz ist vor dem Betreten des
Clubraumes aufzusetzen. Für Mitglieder, welche keine Maske mitbringen, stellt
der Club Masken zur Verfügung.
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- Es wird an großen Tischen gespielt, wo ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu
den Turnierteilnehmern gewährleistet ist.

- Der Mund-Nasen-Schutz darf während der Spielphase abgenommen werden.
- Beim Verlassen des Tisches ist ein Mund-Nasen-Schutz wieder verpflichtend
zu tragen. Ein Verlassen des Tisches während der Spielphase soll möglichst
vermieden werden. Beim Verlassen des Tisches während der Spielphase ist
der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.

- Der Turnierleiter wird ein Mund-Nasen-Schutz tragen insbesondere, wenn er
zu einem Tisch gerufen wird.

- Nach dem Verlassen des Tisches und vor Beginn der nächsten Spielrunde
sind die Hände erneut zu desinfizieren.

- Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist nicht erlaubt.
B. Toiletten

- Toiletten und Waschbecken dürfen benutzt werden.
- Toiletten sind einzeln zu betreten.
- Bei den Waschbecken steht genügend Seife zur Verfügung. Zum Trocknen
der Hände werden Papierhandtücher benutzt, welche in einem geschlossenen
Abfalleimer entsorgt werden.

- Jedes Mitglied hat dafür zu sorgen, dass nach jedem Toilettengang der
Toilettensitz und die Türklinken desinfiziert werden. Desinfektionsmittel werden
bereitgestellt.

C. Material

- Jeder Spieler erhält eine eigene Bidding Box, welche er von Tisch zu Tisch
mitnimmt. Gebrauchte Biddingboxen dürfen frühestens nach 48 Stunden für
den nächsten Anlass verwendet werden.

- Die Boards und Spielkarten welche an einem Turnier gespielt werden, dürfen
frühestens nach 48 Stunden für den nächsten Anlass wieder verwendet
werden.

- Der Bridgetisch und die Stühle werden nach Beendigung des Turniers von den
jeweiligen N-/S-Paaren desinfiziert.

- Die Tablets werden nach Beendigung des Turniers und nach dem Anschluss
an das Stromnetz zum Wiederaufladen desinfiziert.
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D. Zirkulation der Personen im Club

- Die Zirkulation von Personen ist möglichst klein zu halten.
- Der Turnierleiter stellt sicher, dass die Maximalzahl von Personen im Club
jederzeit eingehalten wird.

- Nach Eintreffen in den Club setzen sich die Spieler an den für sie
vorgesehenen Platz. Sie bleiben sitzen, bis der offizielle Wechsel stattfindet.
Ein freies Zirkulieren im Raum ist zu vermeiden.

- Bei 7 Tischen ist ein Mitchellturnier durchzuführen, damit möglichst viele
Paare sitzen bleiben. Die Boards werden von den E/W-Paaren an die
nächsten Tische gebracht.

- Bei 6 oder weniger Tischen kommt ein Howellturnier mit „linearer
Bewegung“ (alle Paare bewegen sich gleich) zur Anwendung.

- Das Rauchen ist nur noch auf der Terrasse erlaubt. Der Mindestabstand von
1,50 Meter ist entsprechend einzuhalten.

E.

Verpflegung

- Es gibt keine Selbstbedienung.
- Kalte Getränke werden nur flaschenweise ausgegeben.
- Heißgetränke (Kaffee, Tee, ect.) werden zentral durch die Cateringskraft
ausgegeben.

- Auf die Ausgabe von Speisen wird vorerst verzichtet.
- Bei der Abholung der Getränke ist der Mindestabstand von 1,50 Meter
einzuhalten.
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F.

Vorgaben für die Bridgespieler/-innen

- Es dürfen keine Mitglieder das Clubheim betreten, die COVID-19 oder
COVID-19-ähnliche Krankheitssymptome aufweisen. Die Art und Ausprägung
der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich. Zudem dürfen sie den
Clubraum nicht betreten, wenn Personen aus häuslicher Gemeinschaft
Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen. Auch dabei sind Art und
Ausprägung der Krankheitssymptome unerheblich.

- Jedes Mitglied hat sich beim Betreten und beim Verlassen des Clubraumes
die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel sind am Eingang des
Clubraumes bereitgestellt.

- Persönlicher Abfall wird zuhause entsorgt, im Club stehen nur geschlossene
Abfalleimer für Papierhandtücher und Abfall des Clubbetriebes zur Verfügung

- Der Turnierleiter achtet dauerhaft während des Bridgeturniers auf die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen durch die Mitglieder.

- Spieler/-innen, die sich nicht an die Regeln des Hygienekonzeptes halten,
dürfen vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.
G. Kommunikation, Inkrafttreten

- Dieses COVID19-Hygienekonzept tritt am 15.06.2020 in Kraft.
- Es wird wie folgt kommuniziert:
• Versand per E-Mail an alle Mitglieder
• Veröffentlichung auf der Webseite
• Aushang im Club

