Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb (Vorschlag)
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Turniere mit 2er-Spielgruppen
Abstand einhalten (Gruppe geht erst zur nächsten Bahn, wenn die Vorgruppe diese verlassen
hat -> Outdoor beim Minigolf sind die Bahnen weit genug auseinander)
Spielprotokolle werden nicht weitergereicht, nur ein/e Spieler*in schreibt, der/die zweite
Spieler*in macht nur Sichtkontrolle beim abgelegten Spielprotokoll
Am Greenhouse werden die Protokolle kontrolliert und mit eigenem Stift, den jede/r
Spieler*in sowieso mitzuführen hat, unterschrieben, es steht Desinfektionsmittel zum
direkten Desinfizieren bereit
Auf Abklatschen, Umarmung etc. wird verzichtet (bei Ausübung des Sports kein
Körperkontakt notwendig)
Für Bälletausch zwischen Mitspieler*innen werden die Regeln gelockert. Gemeinsam
gespielte Bälle werden von Mitspielerkolleg*innen oder den Betreuer*innen/Trainer*innen
auf den Abschlagspunkt gelegt und wieder aus dem Loch genommen, der Ball darf vom/von
der Spieler*in mit dem Schläger auf die Ablegelinien abgelegt werden. Ein Verbleiben
jedes/jeder Spieler*in an der jeweiligen Bahn (wie im Regelwerk vorgesehen) ist daher nicht
mehr notwendig.
Bei Regenunterbrechungen halten sich die Spieler*innen im Auto auf, eine enge
Ansammlung im Vereinsheim wird untersagt.
Duschen und Umziehen ist beim Minigolf sowieso nicht auf den Sportanlagen notwendig.
Es wird empfohlen Fahrgemeinschaften (außer für Paare, Familien, oder im Haushalt lebende
Partner) zu unterlassen und jeweils im eigenen PKW anzureisen -> ÖPNV wird durch den
großen Equipment-Transport meist nicht notwendig.
Allgemein gilt eine Teilnehmerbeschränkung von max. 36 Spieler*innen je Turnier (- gruppe)
-> 18 Bahnen á 2 Spieler*innen
Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt, Desinfektionsmittel für die sanitären Anlagen zur
Verfügung gestellt und sichergestellt, dass immer genug Seife vorhanden ist. Ggfs. ist bei
engen Einrichtungen eine Zugangsbeschränkung einzurichten, sodass beim Toilettengang
auch der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Zuschauer werden bei einem Turnier nicht zugelassen. Während eines Turniers dürfen
Zuschauer das Gelände nicht betreten. Außer den Aktiven Spieler/Innen dürfen nur evtl.
spielfreie Schiedsrichter sowie für die Durchführung des Turniers notwendige Personen die
Anlage bzw. das Turniergelände betreten.
Indoor-Veranstaltungen werden bis auf weiteres nicht durchgeführt

