
Liebe Clubmitglieder und Gäste,

auf vielfältigen Wunsch hin möchten wir unseren Spielbetrieb in der Steinbreche 
zum 8.7.2020 wieder aufnehmen. Wir sind der Meinung, dass wir damit gegen keinerlei 
Regeln der gegenwärtigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW (Stand 15.06.20) 
verstoßen, wenn alle einschlägigen Verhaltens- und Hygiene-Regeln strengstens 
eingehalten werden (bei unseren großzügigen Platzverhältnissen in der Steinbreche 
müsste dies gut machbar sein).
Außerdem liegt eine offizielle Stellungnahme der Infektionshotline der Stadt Köln vor, die 
besagt, dass Bridge als Sport gilt, und daher ein Spielbetrieb unter Einhaltung aller 
einschlägigen Regeln erlaubt sei. 

Folgende Regeln sollen bis auf Weiteres für unseren Spielbetrieb gelten:

- Wir bitten alle Spieler mit akuten (auch nur leichten) Erkältungssymtomen, wie 
Husten, Schnupfen oder Fieber, nicht am Turnier teilzunehmen.

-  Eine feste, paarweise Anmeldung ist erforderlich jeweils bis Dienstag, 12.00h, bei 
Ute Großpietsch (Tel.:  o2207/6356; Handy: 0151/20735463; Mail: 
ugrosspietsch@yahoo.com). Frau Großpietsch ist auch gerne bei der 
Partnervermittlung behilflich.
Damit soll erreicht werden, dass Frau König die richtige Anzahl Tische (jeweils 2 
Tische nebeneinander) mit dem geforderten Mindestabstand aufstellen kann. 
Außerdem werden die Tische von Frau König vorab desinfiziert. Auf die 
Verwendung von Tischdecken soll bis auf Weiteres verzichtet werden. 

- Nach Ankommen bitte gründlich mit Seife die Hände waschen oder desinfizieren.

- Beim Betreten und Verlassen des Spiellokals, an der Kasse, beim Tischwechsel 
sowie beim Gang zur Toilette ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Nur am Tisch 
selbst (während des Spiels) ist keine Maske erforderlich. Sollte jemand die Maske 
vergessen haben, so kann diese beim Kassierer für 1€/Stück gekauft werden.   

- Bitte immer auf den Mindestabstand von 1,5 Metern achten, auch bei der Ankunft 
und während der Wechsel. 

- Auf allen Tischen werden Desinfektionsspender aufgestellt. Vor jeder Spielrunde 
sollen die Hände desinfiziert werden, bevor die Karten aus dem Board genommen 
werden.

- Die vorherige Desinfektion des Spielmaterials (Boards, Bidding-Boxen und 
Bridgemates) halten wir nicht für erforderlich, da nach mindestens 1-wöchiger 
Einlagerung sowieso keine relevanten Keime mehr vorhanden sein werden. Für 
besonders Vorsichtige sollen aber auf den Tischen Kleenexboxen aufgestellt 
werden, damit man ggfs. selbst reinigen kann.

- Kaffee, Mineralwasser sowie (eingepackte) Plätzchen sollen wie gewohnt zur 
Verfügung gestellt werden, auch dabei ist aber strikt auf die Einhaltung der 
Abstandsregeln zu achten.

- Für eine gute Durchlüftung des Spiellokals (möglichst leichter Durchzug) wird 
gesorgt.
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Diese Regeln basieren auf den aktuellen Corona-Vorschriften, die sich natürlich ändern 
können. Dann werden wir Sie entsprechend informieren und die Regeln ggfs. anpassen.

Auch wenn wir alle Hygienevorschriften erfüllen und strikt auf die Einhaltung der 
Kontaktregeln achten, können wir natürlich keine Garantie für Ihre Gesundheit 
übernehmen. Es obliegt also Ihrer eigenen Verantwortung, ob Sie an unseren Turnieren 
teilnehmen wollen.

Wir freuen uns schon sehr, Sie nach 4-monatiger Corona-Zwangspause wieder persönlich 
bei unseren Clubturnieren begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
1. BC Bergisch Gladbach
Der Vorstand
01.07.2020


