BC Hohensalzburg
Wir starten wieder
Die Renovierung im Castellani dauert noch etwas, so dass unser
erster Spielabend erst am 22.

Juni, 18.45 Uhr, abgehalten

werden kann. Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten gesetzlichen
Änderungen, ist ein Spielbetrieb (bis 100 Personen) unter Einhaltung
entsprechender Auflagen möglich.
Wir können daher wieder unsere Hausturniere aktuell mit folgenden
„Corona-Regeln“, die auch im Einklang mit den Empfehlungen des
ÖBV sind, durchführen:
Ich ersuche daher, folgende Regeln einzuhalten:
. Bei Anzeichen einer Erkältung bitte zu Hause bleiben.
. Bei chronischem Husten bitte eine Schutzmaske tragen
. Das vom Klub zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel
verwenden.

..

. !! Einen Meter Abstand halten!!. Um dies zu unterstützen ist
folgendes zu beachten:
. Die Anmeldung erfolgt bis 15 min vor Beginn telefonisch, per
SMS oder auf der im Klub vorhandenen Liste.
. Das Nenngeld (ich bitte die Erhöhung auf 6,-

Euro inkl.

Getränke mitzutragen) wird von jedem Teilnehmer ins „Körbchen“
gegeben. Das Abkassieren des Nenngeldes entfällt daher.
. An den Tagen, an denen ich da bin, werden die Getränke serviert.
Eine Abstandsunterschreitung beim Kühlschrank entfällt daher.

. Nach dem Turnier bitte am Tisch bleiben. Das Ergebnis wird
vorgelesen bzw. an jedem Tisch aufgelegt.
. Falls beim Spielen auf unseren Tischen der 1m-Abstand nicht
eingehalten wird, werden 2 Tische zusammengestellt.
. Für eine ausreichende Durchlüftung wird gesorgt.
. Jeder Teilnehmer erhält seine persönliche gekennzeichnete Bidding
Box. Diese nimmt man bei einem Platzwechsel mit. Nach dem Turnier
kann man diese mitnehmen (beim nächsten Mal nicht vergessen oder
in einem neuen Schrank verwahren. Alternativ kann man seine
eigene Bidding Box auch von zu Hause mitnehmen.
. Ein gespielter Boardsatz darf in den nächsten 72 Stunden nicht
wieder verwendet werden.

Zeitplan der Turniere im Klub:
22. Juni: Klubturnier bzw. betreutes Spielen.
24. Juni: Individualturnier
Ab Montag, 29. Juni: normaler Klubbetrieb,
jeweils 18.45 Uhr Turnier

Wie geht es mit den Turnieren auf BBO weiter:
Bis Sonntag, den 28. Juni Dienstag, Donnerstag und Sonntag:
19.00 Uhr: Turnier, 24 Boards
Montag, 15. Juni 15.30 Uhr: Gratisturnier mit Burghausen und
Wiesbaden.

Da es doch einige SpielerInnen gibt, die jetzt noch nicht an den
Klubturnieren teilnehmen möchten, werde ich versuchen, mit Josef
Harshani zu reden, ob wir nicht für die nächste Zeit am Sonntag (und
ev. Mittwoch) ein kleineres BBO Turnier veranstalten können.

Unverbrauchte BBO $:
Falls es unverbrauchte BBO $ gibt, werden wir diese (nach Meldung
bei mir) rückabwickeln. Daher braucht man nur jene BBO $ zahlen,
die auch verbraucht wurden. Dies Bitte nach dem 1. Juli mit mir
abrechnen (entweder bar oder auf unser Konto.

Ich freue mich schon auf den Neustart in unserem Klub und wünsche
allen bis dahin eine schöne Zeit.

Edi

14.6.2020

