
Bridge-Club Buxtehude 

Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen in den Clubräumen ab 17. Juli 2020 

 

Das Gesundheitsamt Stade hat uns am 14. Juli 2020 den Spielbetrieb im Bridge-Club wieder 

erlaubt. Um das nicht zu gefährden, hat der Vorstand umfassende Hygieneregeln aufgestellt 

und den Ablauf der Anmeldungen verändert. 

 

Bitte haltet euch an die Maßnahmen und seid diszipliniert bei der Anmeldung und beim 

Verhalten im Club, um den Aufwand für die jeweiligen Organisatoren nicht noch größer zu 

machen. 

Jede/r ist für die Einhaltung der Maßnahmen selbst verantwortlich! 

 

Organisation und Anmeldung 

 

Wir spielen ab dem 17. Juli 2020 wieder zu unseren üblichen Zeiten Turniere am Montag, 

Dienstag und Freitag. Falls der Bedarf sehr groß sein sollte, sind wir darauf vorbereitet, den 

Spielbetrieb evtl. auf einen oder zwei weitere Tage auszuweiten. 

Es findet bis auf weiteres ein eingeschränkter Spielbetrieb statt, d.h.: Es stehen je Spieltag 

maximal 8 Spieltische zur Verfügung. Jeder Spieltisch hat eine Tischfläche von insgesamt 

ca. 150 cm x 150 cm. 

Damit jede/r die Möglichkeit hat zu spielen, darf jede/r, der sich anmeldet, erst mal nur ein-

mal die Woche spielen, außer es gibt für einen Tag nicht genügend Spieler. 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich telefonisch bei  

Geert Geuskens Tel. Nr. 04282-590635 (auch Anrufbeantworter!) 

Er kümmert sich darum, dass die Spieltage möglichst gleichmäßig genutzt werden und 

vermittelt freie Plätze für Spieltage, die noch nicht voll sind. Gibt es zu viele Anmeldungen für 

einen Spieltag, so erfolgt die Zulassung zum Spieltag nach Eingang der Anmeldungen. 

Vorrang haben dabei diejenigen, die in der entsprechenden Woche noch nicht gespielt 

haben. 



 

Hygienemaßnahmen bei der Durchführung des Spielbetriebs 

ab dem 17. Juli 2020: 

 

1. Bei gesundheitlichen Problemen, die auf coronabezogene Symptome hindeuten 

könnten, ist eine Teilnahme am Spielbetrieb nicht gestattet. 

2. Der Einlass erfolgt ausschließlich mit Mund-Nasen-Maske. Diese ist auch innerhalb 

der Räume zu tragen, sobald der Sitzplatz verlassen wird. Am Tisch sitzend darf die 

Mund-Nasen-Maske abgenommen werden. Wir empfehlen aber das Tragen der 

Gesichtsvisiere. 

3. Soweit möglich, sollten Jacken etc. im Auto gelassen werden. 

4. Die Räume werden regelmäßig durchgelüftet. 

5. Es finden nur kontaktlose Begrüßungen statt. Händeschütteln und Umarmungen sind 

zu unterlassen. 

6. Abstandregeln sind einzuhalten. 

7. Auf die Hustenetikette wird hingewiesen. 

8. Nach Betreten der Räume sind die Hände zu desinfizieren oder mit Seife zu wa-

schen. Desinfektionsmittel werden vom Club bereitgestellt. Hierfür stehen 3 kontakt-

lose Desinfektionsspender und 3 Waschbecken zur Verfügung. 

9. Es ist umgehend der Sitzplatz einzunehmen, um zu enges Aufeinandertreffen weit 

möglichst zu vermeiden. 

10. Bis auf weiteres gibt es im Club keine Getränke, Gebäck oder ähnliches. Natürlich 

kann jede/r sein eigenes Getränk mitbringen und am Tisch mit sich führen. Eine 

Aufbewahrung in den Clubräumen ist nicht erlaubt. 

11. Bitte möglichst immer Abstand halten und nicht in Gruppen zusammenstehen. 

12. Am Ende des Turnieres werden die Ergebnisse nicht mehr vorgelesen, um auch hier 

größere Gruppen zu vermeiden. Die Ergebnisse werden wie gewohnt im Internet 

veröffentlicht bzw. am nächsten Tag im Club ausgehängt. 

 

Bitte verhaltet euch diszipliniert, damit wir den Spielbetrieb fortführen können und hoffentlich 

auch bald wieder zu den gewohnten Spielbedingungen zusammenkommen können. 

 

- Der Vorstand - 


