Zusätzliche erklärende Ausführungen zu den Ausführungen im Präventionskonzept, welche zu
beachten sind, jeweils nach dem aktuellen Stand der Maßnahmenverordnung (derzeit nach dem
Stand 19.05.2021)











Beim Betreten grundsätzlich immer entsprechend der 3-G-Nachweise
o Selbständiger unaufgeforderter leserlicher Eintrag in der bei Leo an der Bar
aufliegenden Liste:
 Name
 Telefonnummer oder Mail
 3-G-Nachweis ankreuzen und Datum seit wann
 Tagesdatum und Eintrittszeit
IMMER und ÜBERALL mit FFP2-Maske, bis man an einem Tisch (nur 4 Personen) Platz
genommen hat – wenn man vom Tisch weggeht, wieder FFP2-Maske
In der Umkleide grundsätzlich nur eine Person, zwei nur überschneidend oder wenn eine
Person in der Dusche ist
Bei der Sportausübung, also direkt auf der Bahn, keine Maskenpflicht
Kugeln vor dem Spiel desinfizieren, immer dieselben Kugeln verwenden
Im unteren Bereich unserer Kegelbahn bitte von Tisch zu Tisch „versetzt“ Platz nehmen,
damit der geforderte 2-Meterabstand zwischen den an den verschiedenen Tischen sitzenden
Personen gewährleistet ist (das heißt beim einen Tisch die vier Plätze vorne in Richtung Bahn,
beim Nachbartisch, die vier Plätze hinten aus Richtung Bahn, usw.)
Herren-WC, beim den Pissoirs nur eine Person

Wir haben derzeit im oberen Bereich 4 x 4 Personen an den Tischen Platz und auch im unteren
Bereich 4 x 4 Personen! Es wird dringend ersucht, diese Aufteilung und auch die
Gesamtpersonenanzahl (ohne Personal) von maximal 32 plus 4 Spieler/Innen auf der Bahn zu
beachten. Diese Anzahl dürfen wir keinesfalls überschreiten!
Leider haben wir noch diese Beschränkungen, aber Gott sei Dank dürfen wir wieder spielen. Deshalb
nehmen wir diese in Kauf und richten uns danach! Ich bin fest überzeugt, dass es mit Ende Juni
weitere Erleichterungen geben wird, weil ich doch hoffe, dass die derzeitige Entwicklung anhält.
Daher mein eindringlicher Appell, dass wir diese Einschränkungen unaufgefordert einfach einhalten.
Gemeinsam werden wir auch diese Zeit durchhalten, ohne uns gegenseitig das Leben zu erschweren.
Wir müssen auch mit fallweisen Kontrollen rechnen, und ich habe kein Interesse wegen
irgendwelcher persönlicher Befindlichkeiten und Uneinsichtigkeiten Strafe zu zahlen. Wenn jemand
mit den Bestimmungen gar nicht zurechtkommen kann, dann muss er eben auf die Zeit warten, bis
diese aufgehoben werden.
Danke schon jetzt für euer Verständnis und Mitarbeit!
Erwin Eder, Covid-19-Beauftragter Kegelbahn Saalfelden

