Hygienekonzept für das Skatspielen im Delingsdofer SV

1. Einleitung
Das Skatspielen findet an 4er bzw. 3er Tischen im Mehrzweckhaus und im Wintergarten
der Gemeinde Delingsdorf statt. Um die Wiederaufnahme der Skatübungsabende bei
möglichst geringer Ansteckungsgefahr für die Teilnehmer zu ermöglichen, regelt dieses
Hygienekonzept die Durchführung der Skat-Übungsabende. Voraussetzung für unser
Skatspiel ist die Einhaltung der behördlichen Anordnungen, insbesondere die
Beachtung der jeweils gültigen Kontaktbeschränkungen.
2. Vorbereitungen durch die Spartenleitung
Folgende Vorbereitungen werden durch die Sparten- bzw. Spielleitung getroffen:
-

Der Raum wird vor Beginn und während der Veranstaltung frisch gelüftet

-

Die einzelnen Tische werden so weit auseinandergestellt, dass der Abstand zum
nächsten Tisch mindestens 1,50 m beträgt

-

Die Tische werden vor Beginn der Veranstaltung mit Desinfektionsmittel gereinigt.

-

der Beginn der Übungsabende wird auf 19.30 Uhr festgelegt

-

Es wird ein fester Sitzplan erstellt. Dieser Sitzplan darf im Laufe der Veranstaltung
nicht geändert werden

-

Alle Teilnehmer haben sich möglichst bei der Spielleitung bis 2 Stunden (17:30 Uhr)
vor Spielbeginn anzumelden, um die Spielplanerstellung zu ermöglichen.

-

Die Entscheidung darüber, ob ein Spieler mitspielen darf, hat die Spielleitung.

-

Gäste sind bis auf Weiteres für die Skatabende nicht zugelassen.

-

Der Sitzplan und die Spiellisten werden in Verbindung mit der Adressliste als
Nachweis ggü. den Behörden genutzt und dokumentieren, wer mit wem Kontakt
hatte. Die Spiellisten werden aufbewahrt.

-

Es werden stets neue Skatspiele verwendet. Benutze Kartenspiele werden sicher
aufbewahrt und dürfen innerhalb von 4 Wochen nicht erneut bespielt werden.

3. Vorbereitung jedes Teilnehmers
-

Jeder Teilnehmer meldet sich bis 17:30 bei Manfred (telefonisch o. per Email) oder
bei Uwe (Whatsapp) an. Ebenso bitte bei kurzfristiger Verhinderung rechtzeitig um
eine Information.

-

Jeder Teilnehmer bringt seine eigene Maske als Mund- und Nasenschutz mit. Die
Maske wird innerhalb des MZH bis zum Einnehmen des Sitzplatzes getragen.

-

Jeder Teilnehmer desinfiziert seine Hände am Eingang zum MZH Clubraum, am
Tisch der Spielleitung. Das Desinfektionsmittel wird gestellt.

-

Für die Spielleitung wird ein Tisch in der Halle des MZH platziert. Die Spieler
bekommen einen Sitzplatz zugewiesen und nehmen diesen unverzüglich ein.

-

Das Umhergehen an andere Tische ist vor und während der Veranstaltung zu
vermeiden.

-

Begrüßungen sind den Kontaktbeschränkungen entsprechend auszuführen,
Umarmungen und Handgeben sind nicht erlaubt.

4. Durchführung des Clubabends

-

Nach Freigabe durch die Spielleitung erfolgt das Skatspielen am 4er bzw. 3er Tisch

-

Der Kontakt zu Mitspielern an anderen Tischen ist nicht erlaubt

-

Es ist darauf zu achten, dass die Abstandregeln zu den Mitspielern an den anderen
Tischen eingehalten werden.

-

Beim Verlassen des Spieltisches ist die Maske zum Mund- und Nasenschutz wieder
aufzusetzen. Das gilt auch für den Toilettengang bzw. den Gang nach draußen zum
Rauchen, ebenso gilt dieses beim Wiederbetreten der Spielräume.

-

Wer den Spielraum wieder betritt, desinfiziert sich die Hände erneut.

-

Nach Absolvierung der Spielliste ist diese auf dem Tisch der Spielleitung abzugeben
bzw. abzulegen.

-

Persönliche Gespräche vor Spielbeginn bzw. nach Spielende sollen möglichtst im
Freien unter Einhaltung der Abstandsregel geführt werden.
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