Hygienekonzept für das 28.Krackenturnier am 2.08.2020
der TG Höchberg v.1862 Bahnengolf e.V
Zur Durchführung des 28. Krackenturnieres haben wir dieses Hygienekonzept erstellt.
Dieses soll die Durchführung des Turniers erleichtern und ermöglichen.
Mit seiner Meldung zur Teilnahme verpflichtet sich jeder Mitspieler die entsprechenden
Regelungen dieses Konzeptes einzuhalten
Es gelten das Rahmenhygienekonzept Sport des Bayerischen Innenministeriums und
die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der für den 2.08.2020 jeweils
gültigen Form. Wird am Kiosk Ausgelegt.
Desweiteren gelten:
Gespielt wird in 2er Gruppen
Bei ca. 2500 m² Gesamtfläche werden wir maximal 72 Spieler zulassen.
Abstand einhalten, untereinander 1,5m (bei 6,25m Bahnlänge ) und mehr als 3m von Bahn zu
Bahn, die Gruppe geht erst weiter wenn die nächste Bahn frei ist.
Spielprotokolle werden nicht weitergereicht die Gruppe einigt sich auf einen Schreiber mit
eigenem Schreibstift. Eintragung nach Absprache..
Auf dem Gelände gilt ein Kreisverkehr um den ehemaligen Brunnen um unnötige
Begegnungen zu vermeiden. Siehe beigefügte Skizze!
An Kiosk und Toiletten gilt Maskenpflicht, in den Toiletten sind Waschbecken, Seife und
Papierhandtücher, bitte die Toiletten immer einzeln betreten. Desinfektionsspender werden
aufgestellt.
Aufenthalt zwischen den Runden auf dem Asphalt-Platz (ca.60mx15m) dort werden Tische
und Bänke mit dem nötigen Abstand aufgestellt. Wir werden Schirme und Pavillons
aufstellen.
Zum Spiel selbst:
Es wird in der gelosten Reihenfolge gespielt, Ball darf mit dem Schläger abgelegt werden.
Jeder spielt mit seinem eigenen Material, Mannschaftsbetreuer haben eine Maske zu tragen.
Betreuer legen die Mannschaftsbälle auf und nehmen die Bälle aus dem Loch. Das Protokoll
wird nach dem Durchgang beim Turnierbüro abgegeben und vor der nächsten Runde wieder
abgeholt. Turnierbüro ist der alte Billardtisch, abgeben auf der linken Seite, abholen rechts.
Zuschauer sind auf der Anlage nicht erlaubt.
Siegerehrung erfolgt kontaktfrei, es wird eine Maske getragen wenn der Preis abgeholt wird,
Meldungen bitte per E-Mail an: tgh-bahnengolf@kabelmail.de
Meldefrist : 29.07.2020 18:00Uhr
Spätere Meldungen können nur noch berücksichtigt wenn jemand abgesagt hat.
Wir, die TG Höchberg v.1862 Bahnengolf e.V. bitten die Teilnehmer sich an diese Regeln zu
halten, damit das Turnier ohne Probleme stattfinden kann.

