Wiederaufnahme der Turniere im BCO ab 8. Juni 2020
Liebe Bridgespielerinnen und Bridgespieler,
die FSB hat ein Schutzkonzept nach den Richtlininien des BAG für Schweizer
Bridgeclubs erstellt . Dieses wurde vom Bundesamt für Sport akzeptiert und
abgesegnet!
Die Durchführung von Turnieren erfordert vom Club , den Turnierleitern
und den Spielern das Einhalten gewisser Regeln. Die Verantwortung für deren
Durchsetzung liegt bei der Spielleitung.
• Wer sich grippig fühlt, Fieber, Durchfall oder neu keinen Geruchssinn mehr
oder Muskelschmerzen hat , soll bitte gar nicht zum Spielen erscheinen.
• Jeweils vor Turnierbeginn instruiert die Turnierleitung die Turnierteilnehmer.
• Die Tischzahl wird auf maximal 6 Tische beschränkt ( 24 SpielerInnen ).
• Der Abstand zwischen den Tischen beträgt 2 m.
• Nach dem Bezahlen vor Turnierbeginn bitte sofort am Bridgetisch Platz
nehmen und möglischst wenig im Raum herumzirkulieren.
• Gespielt wird nur mit Masken und ev. mit Handschuhen,welche beide von
den Spielern mitgebracht werden. Der BCO hat für Ausnahmefälle eine
gewisse Maskenreserve.
• Hände vor und nach dem Turnier desinfizieren. Der Club stellt DesinfektionsMittel zur Verfügung.
• Spieler, die vorzeitig alle Boards der Runde gespielt haben, bleiben an ihren
Tischen bis zum offiziellen Rundenwechsel sitzen.
• Wer trotzdem den Raum verlassen muss oder möchte ( Toilette, Rauchen),
beachtet dabei die Abstandsregeln.
• Die Tischwechsel zwischen den Runden finden unter Beachtung der
Abstandsregeln orchestriert statt, d.h. unter Anleitung des Turnierleiters.
• Am Turnierende bitte am letzten Spieltisch bis zur Rangverkündigung
warten.

Zur Zeit haben wir noch zwischen 3 und 10 neue Corona-Fälle pro Tag. Dies
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit an Sars-Cov2 zu erkranken relativ
klein geworden ist.
Und trotzdem: Denkt bitte dran: nur, wenn alle obige Massnahmen eingehalten
werden , geht es weiterhin ‘’ aufwärts’’.
Am Dienstag sollte man prüfen, wieviel Personen für Mittwoch angemeldet
sind. Wenn weniger als 24 eingetragen sind, kann man sich noch anmelden.
Wenn bereits 24 angemeldet sind, dann kann man sich nicht mehr eintragen.
Wir freuen uns sehr auf euch!
Mit herzlichen Grüssen
Für den Vorstand: Elisabeth Hess
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