
Bridgeclub Lörrach 
 

Verhaltensregeln vor und während des Spielbetriebs 
 (im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie) 

 
Für die Teilnahme an den kommenden Spieltagen im den Clubräumlichkeiten ver-
pflichtet sich jeder Spieler, sich an die folgenden Regeln zu halten. Diese Regeln gel-
ten bis auf Widerruf. 
 
1. An den Clubturnieren dürfen nur Spieler teilnehmen, die absolut symptom-

frei sind und während der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu SARS-CoV-2 in-
fizierten Personen hatten. Reiserückkehrer aus von der Bundesregierung de-
klarierten Risikogebieten haben sich an die gesetzlichen Vorschriften zu hal-
ten.  

2. Teilnehmende Spieler müssen sich paarweise anmelden (schriftlich per mail 
über "aur@reinhardmoeller", per WhatsApp +49-173-6637429 oder telefo-
nisch über "07763/2179932"). Pro Spieltag können nur Anmeldungen von 12 
Paaren (6 Tische) angenommen werden, da aufgrund der Platzverhältnisse 
und Abstandregelungen nicht mehr Tische gestellt werden können. Anmelde-
schluss ist für den Dienstagabend: 14h00, und für den Donnerstagnachmittag: 
10h00 des gleichen Tages.  

3. Mit der Anmeldung bestätigt der jeweilige Teilnehmer, dass keine gesundheit-
lichen Einschränkungen oder Kranheitssymptome bestehen.  

4. Jeder Teilnehmer bestätigt außerdem (einmalig, durch Unterschrift unter diese 
Regularien), dass er den Club nicht zur Verantwortung zieht, sofern nicht vor-
hersehbare Infektionen auftreten sollten. Zudem erklärt er sich damit einver-
standen, dass der Clubvorstand den Club selbst erneut schließt, sofern dies 
behördlicherseits gefordert wird bzw. es ein erneutes Aufflammen der Pande-
mie für angebracht erscheinen lässt.  

5. Bei Ankunft im Club hat sich jeder Spieler die Hände zu desinfizieren (entspre-
chende Geräte werden vom Club zur Verfügung gestellt). Beim Begrüßen der 
Spieler ist der geforderte Abstand von 1,50 m einzuhalten (Körperkontakt, 
insbesondere Händeschütteln oder Umarmungen sind zu vermeiden). In den 
Toiletten ist dieser Abstand ebenfalls einzuhalten. 

6. Die Turnierteilnehmer verbleiben so lange auf ihrem Sitzplatz bis sie 
vom Turnierleiter zum Wechsel aufgefordert werden. Bei jedem Wech-
sel verpflichtet sich der Spieler, die Hände erneut zu desinfizieren. Für den 
Wechsel besteht Maskenpflicht, beim Spiel am Tisch ist es jedem freige-
stellt, ein solche zu tragen. Und jeder Spieler nimmt am Tuniertag die Bid-
dingbox von Tisch zu Tisch mit.  

7. Eine Bewirtung erfolgt während der Corona-Pandemie NICHT (kein Kaffee 
oder Kuchen)! Es werden 0,50 l Pet-Flaschen vom Club zur Verfügung stehen. 

Lörrach, im August 2020 
     gelesen und bestätigt ________________________ 



Bridgeclub Lörrach 
 

 
Schutzmaßnahmen 

vor und während der Durchführung eines Turniers 
 
 
1. Alle Turnierteilnehmer müssen sich bei Eintreffen die Hände desinfizieren, ein 

Spender steht dafür im Erdgeschoss bereit. Bei Eintreffen bis zum Platzneh-
men am zugewiesenen Tisch muss jeder Spieler eine Maske tragen. 

2. Aufgrund der Abstandsregelungen haben wir die Tische auf 130 x 130 cm ver-
größert. Jedes Spielerpaar erhält bei Anmeldung die Tischnummer zugewie-
sen, an der er dann nach Eintreffen Platz nimmt. Dies, um unnötige Bewe-
gungen und Aufeinandertreffen von Personen zu vermeiden.  

3. Auf jedem Tisch steht eine Desinfektionsflasche. Der Westspieler ist dafür 
verantwortlich, dass sich jeder Spieler bei Eintreffen und nach Ende einer 
Spielrunde die Hände desinfiziert.  

4. Die "Merlin"-Eingabegeräte dürfen nur von NORD bedient werden, sie werden 
NICHT an den OST-Spieler weitergereicht, sondern das Ergebnis wird ihm ge-
zeigt bzw. so vorgelesen, dass es der OST-Spieler sieht/hört und versteht und 
sein OK geben kann.  

5. Die Räumlichkeiten werden in regelmäßigen Abständen gelüftet. Jeder Spieler 
hat entsprechende Kleidung mitzubringen, um sich vor klimatischen Änderun-
gen schützen zu können.  

6. Ein Turnier wird (vorerst) auf insgesamt 22 boards verkürzt.  

7. Um unnötige Begegnungen bei Toilettengängen bzw. nach Spielende zu ver-
meiden, wird ein "Einbahnstraßensystem" erstellt (durch Kennzeichnungen auf 
dem Boden ersichtlich), d. h. Eingang über die normale Tür zum Clubraum, 
Ausgang über das Büro. 

8. Die Küche wird während dieser Maßnahmen nicht als solche genutzt, aber 
Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren sind dort auch vorhan-
den.  

9. Der Club stellt Wasser in Form von 0,5 l Pet-Flaschen zur Verfügung, die 
Sammlung der Petflaschen erfolgt mittels eines blauen Sacks im Clubraum. 

10. Tischgeld: wie bisher. 

 

Lörrach, im August 2020 


