
Aktuelles zum Spielbetrieb während Covid19 
 

 

1.) Anmeldung bis Vortag 2h vor Turnierbeginn! 

Es ist zwingend eine Vorabanmeldung telefonisch oder per SMS an Otto Kleedorfer unter 

+4369911061516 notwendig, um die notwendigen Vorbereitungen (speziell die Erstellung der 

Sitzordnung) seitens des Clubs gewährleisten zu können. Es ist keine Anmeldung persönlich im 

Club oder telefonisch beim Turnierleiter unter der Clubnummer möglich!! 

2.) Beim Eingang Desinfektionsmittel verwenden! 

Diese werden beim Eingang und bei den Toiletten aufgestellt und müssen verbindlich genutzt 

werden - der Turnierleiter kontrolliert dies auch beim Eintreffen im Club. Im Eingangsbereich 

soll man sich nur kurz aufhalten, um sich dann gleich zu dem vom Turnierleiter zugewiesenen 

Tisch gemäß Sitzordnung zu begeben. 

3.) Verwendung eines Mund-Nasen-Schutz (Schild oder Maske) 

Das Betreten des Clublokals ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Beim 

Platzwechsel, WC-Besuch sowie den Lüftungspausen ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend 

zu verwenden. Während des Spiels ist der Mund-Nasen-Schutz nicht verpflichtend, da durch 

die Tischaufstellung der Sicherheitsabstand garantiert ist. Es wird jedoch empfohlen den 

Mund-Nasen-Schutz auch während des Spiels zu tragen. 

4.) 1 Meter Abstand garantiert! 

Es werden jeweils 2 Tische zu einem Spieltisch zusammengestellt sowie die Abstände zu den 

anderen Spieltischen vergrößert. Zusätzlich werden die Tische für kurze Wege beim 

Platzwechsel entsprechend angeordnet. Im Clublokal stehen somit 8 Spieltische zur 

Verfügung. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, stehen zusätzliche Spieltische im Hedi-

Langer-Saal zur Verfügung. 

5.) Board- und Platzwechsel! 

dürfen erst nach Ankündigung des Turnierleiters erfolgen, um unkoordinierte Bewegungen im 

Saal zu vermeiden. 

6.) Lüftungspausen! 

Während des Turniers werden 1-2 Lüftungspausen durchgeführt, die auch gleichzeitig für 

Rauchpausen genutzt werden können. Außerhalb dieser Pausen ist das Rauchen nicht 

gestattet. 

7.) 1 Meter Sicherheitsabstand beachten! 

Beim Platzwechsel, WC-Besuch sowie den Lüftungspausen ist immer auf die Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes zu anderen Personen zu achten. Damit ist das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes nicht zwingend notwendig. 

8.) Bewirtung! 

Bestellung und Bezahlung erfolgen ausschließlich am Spielplatz, um nicht notwendige 

Bewegungen zu vermeiden, Fam. Jovic wird in der letzten Runde abkassieren. 

9.) Ergebnisse und Boardzettel! 

werden je Tisch ausgeteilt. 

10.) Siegerehrung! 

Es findet keine Siegerehrung statt und bis auf weiteres wird auch kein Preisgeld 

ausgeschüttet. 

11.) Das Verlassen des Clublokals erfolgt geordnet Tisch nach Tisch! 

12.) Diese Vorschriften werden mehrmals aufgehängt (Eingang, Toiletten), um alle regelmäßig 

daran zu erinnern. 


