Bridge-Club "FORUM" Wilhelmshaven e.V.
Bismarckstraße 185
26382 Wilhelmshaven

Spielbetrieb des Clubs unter Corona-Bedingungen
Mit dem Gesundheitsamt Wilhelmshaven haben wir erarbeitet, unter welchen Bedingungen der Spielbetrieb in unseren Räumen stattfinden kann. Auch wenn es teilweise einschneidende Beschränkungen sind,
wollen wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen.
Das ist möglich, wenn folgende Einschränkungen/Bedingungen erfüllt sind, die mit dem Gesundheitsamt
Wilhelmshaven abgesprochen wurden:
1. Die Teilnehmerzahl wird auf zunächst 24 (6 Tische) begrenzt und später u.U. später erweitert.
2. Der Club richtet für den Spielbetrieb in den beiden großen Turnierräumen je 3 große Bridgetische
(1,6 m x 1,6 m) ein. Später, wenn sich der Betrieb eingespielt hat, kommt ein weiterer Tisch im Schulungsraum hinzu. Die Tischnummerierung ist wie folgt: „Grüner“ Raum: 1 - 3, „Roter“ Raum: 4 – 6
und Schulungsraum (später): 7. Die 4 Spieler an einem Tisch können so den geforderten Mindestabstand von 1,5 m zueinander einhalten.
3. Die Clubräume, einschließlich der Toiletten, werden von Montag bis Freitag durch eine Reinigungsfirma gereinigt. Die Toiletten dürfen nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Als Zeichen,
dass die Toilette frei ist, bleibt die jeweilige Tür angelehnt, ist die Tür verschlossen, ist die Toilette
belegt.
4. Vor dem Betreten der Clubräume sind die Hände nach DIN EN 1500 (Infoblatt hängt aus) zu desinfizieren. Entsprechende Mittel stehen an den Eingangstüren bereit.
5. Die Clubräume sind nur mit Mund-/Nasenabdeckung (Maske) zu betreten. Diese darf nur an den
Bridgetischen sitzend abgenommen werden.
6. In den Clubräumen besteht Einbahnverkehr. Vom Eingang Bismarckstraße in Richtung Eingang
Harlestraße (Aufzug) auf dem Flur, in Gegenrichtung durch die Turnierräume. Der Mindestabstand
von 1,5 m zu anderen Personen ist bei jeder Bewegung in den Räumen, insbesondere den Rundenwechseln, einzuhalten.
7. Vor Beginn jeder Runde sind am Tisch die Hände und der Tisch zu desinfizieren. Die Mittel dazu
stehen an den Tischen bereit. Zur Sicherstellung der Desinfektion des Tisches sind diese nicht mit
einer Decke belegt.
8. Nach jeweils einer Stunde werden die Räume durch Stoß- und Querlüftung durchgelüftet.
9. Die Küche steht für Pausenaufenthalte nicht zur Verfügung. Speisen und Heißgetränke werden nicht
mehr angeboten. Kaltgetränke werden auf dem Tresen bereitgestellt. Gläser sind von jedem Teilnehmer mitzubringen.
10. Nach Beendigung des Turniers sind die Tische abschließend zu desinfizieren. Die Teilnehmer bleiben
auf ihren Plätzen und warten dort die Verkündung des Turnierergebnisses ab. Danach verlassen sie
die Clubräume unter Beachtung der Abstandsregeln und des Einbahnverkehrs. Wer nicht auf das
Ergebnis warten will, darf selbstverständlich unter Einhaltung o.g. Regeln früher gehen.
11. Die Turnierunterlagen und das Movement, sowie die Tischbesetzungen am Dienstag und Donnerstag
sind 3 Wochen aufzubewahren und der zuständigen Behörde im Infektionsfall auszuhändigen.
Wir wollen den normalen Spielbetrieb möglichst in gewohnter Form wiederaufnehmen. Da wir pro Tag
und Reinigung nur einmal spielen dürfen, verzichten wir nur auf das Turnier am Donnerstagnachmittag/-abend.

Folgender Spielplan wird angeboten:
Montag:

15:30

Anfängerturnier an maximal 6 Tischen. Turnierspieler sind willkommen den fehlenden Donnerstag hier auszugleichen,

Dienstag:

18:00

Übungsabend an 6 (später auch 7) Tischen; vorerst keine Lehrspiele,

Mittwoch:

18:00

Turnier an anfangs 6, später auch 7 Tischen,

Donnerstag:

10:00

freies Bridgespiel, jedoch ohne das gewohnte Frühstück,

Freitag:

15:30

Turnier an anfangs 6, später auch 7 Tischen.

Anmeldungen:
Die Anmeldungen zu den Spielterminen müssen telefonisch im Voraus erfolgen, damit zum jeweiligen
Beginn das Movement erstellt werden kann. Eine Meldung für mehrere Spieltermine gleichzeitig wird nicht
akzeptiert, um bei der begrenzten Tischzahl jedem Interessenten eine Chance zu geben.
Frau Janßen (Tel.: 04421 69458; Mobil: 0162 9883899) nimmt die Anmeldungen für Montag montags bis
13:00 entgegen, die für Mittwoch am Dienstag.
Frau Munderloh (Tel.: 04421 506130; Mobil: 0160 96743283) nimmt die Anmeldungen für Dienstag und
Freitag am jeweiligen Vortag (Mo., Fr.) entgegen.
Die Anmeldungen der Donnerstaggruppe nimmt Frau Feeken (Tel.: 04422 2280; Mobil: 0175 5260638)
entgegen.
Um sich an die neuen Bedingungen zu gewöhnen, werden die ersten Turniere mit einem Movement
durchgeführt, das mit möglichst wenig Bewegung (Wechseln) auskommt. Das können anfangs Teamwettkämpfe mit sehr geringen Wechseln, später dann ein Michellmovement sein, bei dem nur die Hälfte
der Teilnehmer sich bewegt. Später sollen möglichst auch Howelturniere durchgeführt werden
Am Dienstag und Donnerstag bleibt die Tischbesatzung für die Dauer des Spiels unverändert. Diese ist
jedoch durch den jeweils Aufsichtführenden zu dokumentieren.
Auch wenn das Konzept mit dem Gesundheitsamt abgesprochen wurde, bleibt der Vorstand verantwortlich dafür, dass die Maßnahmen und Regeln auch eingehalten werden. Wir erwarten daher Ihre Kooperation und Mithilfe bei der Umsetzung. Sollte sich herausstellen, dass die Regeln nicht eingehalten werden,
sehen wir uns gezwungen, den Spielbetrieb wieder einzustellen.
Der Vorstand

