
Montag, 15. Juni 2020: 
Wiedereröffnung des Clubbetriebs! 
 

Aufgrund der positiven Corona-Zahlen in Österreich wurden einige gesetzlichen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens früher als erwartet zurückgenommen. Daher ist es 
auch für uns möglich, den Turnierbetrieb ab 15. Juni wiederum aufzunehmen. 

Kleine Änderungen im Vergleich zum „normalen Clubbetrieb“ wird es aber natürlich, 
zumindest vorläufig, geben. Einerseits gelten nach wie vor einige offiziellen 
Einschränkungen, vor allem aber tragen wir als Verein Verantwortung: Wir müssen alles uns 
mögliche unternehmen, dass der Turnierbetrieb nicht zu einer ungezügelten Verbreitung des 
Coronavirus beiträgt. 

Wir treffen daher eine Reihe von hygienischen und organisatorischen Maßnahmen: 

 Wir desinfizieren regelmäßig Türschnallen, Lichtschalter, Armlehnen, Tischränder, die 
Bridgemates usf. 

 Wir stellen jeweils zwei Tische zusammen, um einen größeren Abstand während des 
Spiels zu gewährleisten. 

 Wir limitieren die Anzahl der Tische pro Turnier: Derzeit sind maximal 12 vergrößerte 
Tische vorgesehen. 

 Wir stellen Desinfektionsflüssigkeiten beim Eingang und an den Spieltischen zur 
Verfügung. 

 Karten und Boards werden – vor einer Wiederverwendung – mindestens drei Tage 
verschlossen aufbewahrt, um die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung durch Kontakt 
weiter zu reduzieren. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben. 
Aber manche finden es nach wie vor besser, bei einer Veranstaltung in geschlossenen 
Räumen einen Gesichtsschutz zu tragen. Die Verwendung einer Maske während des 
Turniers ist natürlich möglich, zusätzlich haben wir Gesichtsschutz-Visieren beschafft, 
die bei einem Turnier viel angenehmer als die üblichen Masken zu tragen sind. Diese 
Visiere können wir zu Selbstkosten zur Verfügung stellen. 

 Vor allem aber gelten bis auf weiteres neue „COVID-19-Clubregeln“, die für den 
Spielbetrieb einzuhalten sind. Diese Verhaltensregeln dienen dazu, die 
Ansteckungsgefahr möglichste gering zu halten. Jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer an einem Turnier in unserem Club verpflichten sich durch die Teilnahme, 
diese Regeln einzuhalten. Die Clubregeln finden Sie beigefügt, auf unserer 
Internetseite und sie sind im Club sichtbar. 

Trotz dieser Einschränkungen freuen wir uns darauf, wieder mit einem Turnierbetrieb zu 
beginnen, und wir hoffen sehr, dass viele von Ihnen – bei aller Vorsicht – diese Möglichkeit 
wahrnehmen werden. 

Zuletzt noch eine Bitte: 

Unser Club war drei Monate geschlossen, Sonderturniere finden nicht statt, der Clubausflug 
ist storniert: Das alles bedeutet ehebliche Einnahmenverluste für unseren Club, während die 
Ausgaben nur teilweise reduziert werden konnten. Wie das langfristig weiter gehen wird, 



können wir alle nicht sagen, aber wir glauben fest daran, dass wir in absehbarer Zeit wieder 
ein normales Clubleben haben werden. 

Bis dahin müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um den Club finanziell am Leben zu 
halten. Dennoch wollen wir derzeit darauf verzichten, die Nenngelder zu erhöhen. Aber eine 
„Covid-Spende“ wäre für den Club wirklich hilfreich. 

Einige der Mitglieder haben übrigens den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr noch nicht 
eingezahlt. Wenn das rasch nachgeholt wird würden wir uns in dieser Situation auch 
besonders freuen! 

Das wichtigste aber ist vielleicht: Wenn wir uns alle sorgsam und vernünftig verhalten, 
können wir die Ansteckungsgefahr geringhalten und trotz allem Freude an Bridge und am 
Turnierbetrieb haben. Daher ein Appell an uns alle: Benutzen wir unseren Hausverstand, 
seien wir uns unserer Selbstverantwortung bewusst – und spielen wir wieder Bridge! 

 

Der Vorstand 

3. Juni 2020  

 

 

 


