Sicherheitskonzept der SG Meiderich/Ruhrort
Im Spiellokal und auf dem gesamten Gelände gilt:
- Bei Betreten des Spiellokales sind die Hände mit dem ausgestellten
Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Gleiches gilt auch nach Toilettengängen.
- Es darf ein Abstand zu anderen Besucher von 1,5 Metern nicht unterschritten werden.
- Im Gebäude und den Räumlichkeiten der SG Meiderich/Ruhrort muss eine Maske
getragen werden, die sowohl Mund als auch Nase bedeckt (Mund-Nase-Maske).
- Es darf nur an Tischen gespielt werden, die mit vorbereitetem Spielmaterial
ausgestattet sind. Die Bretter dürfen nicht versetzt werden, damit der Mindestabstand
auch beim Spiel bestmöglich gewahrt werden kann.
- Körperkontakt z.B. durch Händeschütteln zur Begrüßung oder zur Anerkennung der
Spielleistung muss unterlassen werden.
- An jedem Tisch muss auf einem ausliegenden Bogen festgehalten werden, wer mit
wem in welchem Zeitraum gespielt hat. Damit sollen mögliche Infektionsketten
nachverfolgbar werden.
- Es wird ausschließlich mit den bereitgestellten Kunststofffiguren auf
Kunststoffspielbrettern gespielt werden, um eine bessere Desinfektion des Materials zu
gewährleisten. Uhren dürfen aus dem selben Grund nur unter Absprache mit einem
Vorstandsmitglied ausgetauscht werden.
- Nach der Spielzeit mit einem festen Partner müssen die Figuren neben dem Brett
aufgestellt und mit den ausgestellten Desinfektionsmittel desinfiziert werden, Das Brett
und die Tischfläche werden ebenso desinfiziert. Nach einer ausreichenden Wirkzeit von
5 Minuten darf der Tisch für neuen Paarungen genutzt werden. Gerne dürfen
bereitstehende Einmalhandschuhe für das Spielen genutzt werden. Zuschauer sollen
die Abstandsregel beachten und sich zur Beobachtung einer Partie auf den Stuhl vor
Kopf des Tisches setzen, der ausreichenden Abstand hat.
- Es ergibt sich eine Höchstzahl an Besuchern am Spieltermin aus 4 Tischen mit je zwei
Spielern und maximal 4 Zuschauern von 12 Personen.
- Muss ein Spieler oder Zuschauer durch das Spiellokal laufen, ist er gehalten, darauf
zu achten, dass er die Abstandsregeln einhält. Wenn nicht anders möglich, bittet er
andere Personen auszuweichen, um den Durchgang freizugeben.
- Das Betreten des Spiellokales durch das Treppenhaus ist nach Klingeln und Drücken
des Türöffners, wenn der Zugang frei ist, möglich. Dadurch wird eine Begegnung von
Personen im Flur und Treppenhaus ausgeschlossen. Möglicherweise ergibt sch eine
Wartezeit, wenn gerade ein Spieler oder Besucher das Lokal verlassen möchte. Am
Ausgang ist nötigenfalls durch Ausweichen auf die Einhaltung der Abstandsregel zu
achten.
- Es dürfen im Spiellokal nur Getränke in verschlossenen Flaschen abgegeben werden.
Offene Speisen und Getränke sind nicht zugelassen. Nach alter Väter Sitte wird aus
der Flasche getrunken, da die Desinfektion von Gläsern nicht gewährleistet werden
kann.
Spieler und Zuschauer, die Erkältungssymptome zeigen müssen zuhause bleiben!
Wir bitten ausdrücklich um strenge Einhaltung der Vorgaben, da im Verein viele
Personen zur Risikogruppe zählen und wir keinerlei Risiko zulassen wollen. Am
Spielabend wird jeweils ein Vorstandsmitglied oder eine von einem
Vorstandsmitglied beauftragte Person über die Einhaltung des Hygienekonzeptes
wachen.
Der Vorstand

