
 
 
 

Hygiene-Konzept  

des Amberger Bridgeclubs 

 
 
 
 

Stand: Juni 2020 
 
1.  Räumlichkeit 
 

Unser Bridgetreffpunkt ist die „Alte Kaserne“ in Amberg, daher gelten auf jeden 
Fall die Vorschriften des Restaurants (Maskenpflicht z. B. beim Toilettengang etc.) 
 

  Der uns zur Verfügung gestellte Raum wird so sein, dass 16 bis 40 Personen auf 4er 
Tischen (ohne Masken, weil wir ein Verein sind, dürfen 50 Personen in einem Raum 
sein) sitzen. 
 

-   Es wird ein Einbahnsystem organisiert 
 

 - der Abstand von 1,5 Meter wird sichergestellt, bzw. 2,56 m² pro Person zur 
Verfügung gestellt 

 

 - der Turnierablauf wird so gestaltet, dass man so wenig wie möglich die Plätze zu 
wechseln hat, dann aber mit Mund/Nasenschutz  bzw. Visier. 

 

 - der Club stellt Hygieneartikel zur Verfügung : z. B. Klarsichtfolie für den 
Bridgemate, Ersatzmund/nase/schutz, Desinfektionsmittel etc.  

 
 
2. Gestaltung des Spielablaufes 
 

 - alle Teilnehmer melden sich vorher an, bis mittwochmorgens 10.00 Uhr.  
 

 - Alle Teilnehmer, die am Clubabend eintreffen, unterschreiben in der ausliegenden 
Anwesenheitsliste mit einem mitgebrachten Schreibstift. 
Turnier- Anwesenheitsliste, mit beigefügten Telefonnummern aus dem 
Mitgliederverzeichnis 

 

 -  Es wird im Vorfeld ein Sitzplan erstellt, der aushängt wird,  sodass die    
SpielerInnen gleich ihren Platz einnehmen können.  

 

 - die Karten sind vorgemischt, und jeder Tisch bekommt einen eigenen kompletten 
Boardsatz, sodass nur eine Einmalberührung der Karten stattfindet. Da der Club 
sich nur 1x pro Woche trifft, ist eine Kontaktinfektion/Übertragung durch den 



Virus schwer möglich (3-4 Tage Überlebenschance) - lt. Aussagen diverser 
Virologen.   

 

 - Jeder Spieler nimmt zu Beginn seine eigene Biddingbox aus dem Schrank. 
 

 - Der Bridgemate wird nur von NORD bedient. 
 

 - Beim Wechsel ist zu beachten, dass jeder seine Biddingbox mitnimmt, NORD 
entsorgt seine Folie beim Platzwechsel, jeder setzt seinen  Mund-Nase-Schutz auf 
und nimmt gemäß der Einbahnregelung seinen neuen Tisch ein.  
 

 - der neue NORD erneuert die Folie (wird zur Verfügung gestellt) auf der Tastatur 
des Bridgemate. 
 

 - zwischen den einzelnen Rundenwechsel desinfiziert jeder seine Hände mit dem 
vorhandenen Desinfektionsmittel. 

 

 - es wird den Vorschriften gemäß quergelüftet (immer nach 2 Runden) 
 

 - es wird sichergestellt, dass keine unnötigen Berührungen bei Wechsel der Tische 
stattfinden, indem dementsprechende „Movements“ gespielt werden, bzw. erst 
jeder 2. Tisch erst wechselt, oder so viel Gangplatz ist, dass man mit Abstand 
wechseln kann, auch „Einbahn“ nur in eine Richtung ist möglich.  

 

 - es wird an alle Mitglieder hingewiesen,  im eigenen Interesse nicht an den 
Clubabenden teilzunehmen, sollte Erkältungssymptome vorhanden sein. 

 

 - es ist darauf hingewiesen, dass jeder in Eigenverantwortung an einem Turnierabend 
teilnimmt. 

 

 - Nur der Turnierleiter bedient den Computer und Drucker. Die Ergebnisse werden 
über unsere Homepage des BC Amberg kommuniziert. Es werden keine 
Ergebniszettel herausgegeben. Bitte vermeiden Sie Gruppenbildung um den TL-
Tisch. 

 

3. Diverses 
 

Es gibt eine Corona-Verantwortliche:  Birgitt Marx, in Abwesenheit übernimmt am 
Beginn des Abends eine Person die Verantwortung, dass alle Hygiene-Maßnahmen 
eingehalten werden (von der Turnierleitung benannt) . 
 

Die Hygienemaßnahmen werden über e-Mail vor dem Clubabend kommuniziert bzw. 
hängen/liegen aus.  
 

Ansprechpartner im Ordnungsamt: Herr Luge    10-1292, Frau Schmid  

 
Verantwortlich für den Inhalt: Anneliese Daig, Birgitt Marx 


