
DER SPIELBETRIEB IM BRIDGE CLUB OLDENBURG IN DER OFENER 
STRASSE 40 IN ZEITEN VON COVID-19  
 
Um in unserem Club einen möglichst angenehmen, aber auch einen in Bezug auf 
Covid-19 verantwortungsbewussten Spielbetrieb gewährleisten können, hat der 
Vorstand am 14.7.2020 Folgendes beschlossen: 
Unter folgenden Regelungen wird der Spielbetrieb mit 20.7.2020 vorerst mit den 
Spieltagen Montag und Dienstag wieder aufgenommen. Ganz wichtig für den 
erfolgreichen Neustart des Clubbetriebs ist jedoch das eigenverantwortliche 
Verhalten aller Mitglieder.  
 
1.) Die besonderen Herausforderungen an Club und Mitglieder  

• Nur gesunde Mitglieder (und regelmäßige Gäste) haben Zutritt zum 
Clubbetrieb. Wer Symptome aufweist oder befürchtet erkrankt zu sein, 
bleibt eigenverantwortlich zu Hause. Bei der Anordnung der Tische wird 
der erforderliche Abstand zwischen den SpielerInnen während des 
Turniers eingehalten. 

• Beim Betreten des Clubs muss jeder seine Hände desinfizieren. 
Desinfektionsmittel dafür werden an der Tür stehen. 

• Es soll genau auf Hygienerichtlinien geachtet werden: kein 
Händeschütteln, niesen in die Armbeuge oder Taschentuch, möglichst 
nicht ins Gesicht fassen. 

 
2.) Räumliche und organisatorische Voraussetzungen  

• Um ausreichend Abstand sicher zu stellen wird der Spielbetrieb auf 
maximal 4 Tische begrenzt. 

• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn man nicht am Tisch sitzt. 
Während des Spiels muss er nicht getragen werden. Es wird aber trotzdem 
empfohlen. 

• Desinfektionsmittel stehen am Eingang und zwischen Toilette und Küche 
zur Verfügung. 

• Kritische Bereiche wie Türklinken werden jeweils nach Turnierende 
desinfiziert. Die Spielkarten und die Bidding-Boxen werden nicht 
desinfiziert.  

 
  



 
3.) Anmeldung 

• Um sicher zu stellen, dass sich nicht mehr als 8 Paare anmelden, ist eine 
vorgezogene Anmeldung unbedingt erforderlich. Sie muss ausnahmslos 
per E-Mail an anmeldung@bridgeclub-oldenburg.de erfolgen. Bei zu 
vielen Anmeldungen ist der Zeitpunkt des E-Mail Eingangs entscheidend. 

• Es können sich nur Paare anmelden. Wer eine PartnerIn sucht, schreibt 
bitte eine E-Mail an Spielpartner@bridgeclub-oldenburg.de. 

• Die Anmeldefrist beginnt eine Woche vor Beginn eines Turniers. 
Anmeldeschluss ist 1 Stunde vor Beginn. Dann werden die Anmeldungen 
und die Durchführung des Turniers bestätigt. Ohne bestätigte Anmeldung 
sollte niemand im Club erscheinen. 

• Wenn ein Paar keine E-Mails versenden kann, muss es sich telefonisch an 
jemanden wenden, der das für das Paar macht. 

 
4.) Spielbetrieb 

• Während des gesamten Turnieres ist auf äußerste Disziplin und 
ausreichendes Lüften zu achten. 

• Wir verwenden die bereitgestellten Bidding-Boxen. Es bleibt auch jedem 
unbenommen, seine eigene Box zu verwenden. Am Dienstag sollen andere 
Bidding-Boxen verwendet werden als am Montag. 

• Bridgemates bedient ausschließlich der Nord-Spieler, der mit dem 
Einverständnis des Gegners das Resultat selbst bestätigt.  

 
5.) Getränke, Spielgeld, Listen 

• Getränke stehen wie gewohnt zur Verfügung. 
• Es ist unerlässlich, das jeder sein Geschirr selbst wegräumt. 
• Die Spielgeld- und die Getränkeliste werden von nur einer Person geführt.  

 


