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Hygienekonzept für das Marathonturnier des MGC Bad Salzuflen 
 
 
•Grundsätzlich haben sich alle Teilnehmer an die aktuelle Fassung der Coronaschutzverordnung zu halten. 
•Zuschauer auf der Anlage werden nicht zugelassen. 
•Händedesinfektionsmittel steht auch auf der Anlage zur Verfügung. 
•Jede Spielgruppe setzt sich aus 3 Spielern zusammen. Ein ausreichendem Abstand zu den Mitspieler ist einzuhalten.  
•Die Bahn darf erst verlassen werden, wenn die nächste Bahn frei ist. 
•Jeder Spieler nutzt den eigenen Schläger und die eigenen Bälle. 
•Spielprotokolle werden nicht weitergereicht. Von dem Spielergruppe schreibt jeweils nur ein Spieler. Die anderen beiden Spieler macht eine 
nur Sichtkontrolle beim abgelegten Spielprotokoll. 
•Bevor die Ergebnisse eingetragen werden, werden die Protokolle kontrolliert und mit dem eigenem Stift, den jeder Spieler sowieso 
mitzuführen hat, unterschrieben. 
•Auf Abklatschen, Umarmung etc. wird verzichtet (bei Ausübung des Sports kein Körperkontakt notwendig). 
•In dem Turnierbüro halten sich max. 2 Personen in ausreichendem Abstand auf. 
•Auf der Terrasse wird der Zugang begrenzt und es werden auf der Anlage ausreichende Sitzgelegenheiten geschaffen.  
•Eine Liste der aktiven Spieler inkl. min. einer Kontaktmöglichkeit wird vom Ausrichter mit der Meldung zum Turnier erstellt, um bei 
Positivfällen eine Rückverfolgung der Infektionsketten sicherzustellen. 
•Bei der Siegerehrung wird es keinen Körperkontakt geben und die Preise werden mit Abstand übergeben. Die zur Siegerehrung gebliebenen 
Spieler können auf unserer weitläufigen Anlage genügend Abstand halten. 
• Während einer Spielpause, die nicht an der Bahn verbracht wird, ist nach Möglichkeit ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dies gilt auch beim 
Gang zur Toilette im Bereich des Kassenhäuschens 
•Wir haben eine Toilette wo wir den Zugang regeln können. Auf der Toilette sind Papierhandtücher, Seife und Händedesinfektionsmittel 
vorhanden. 
•Im Eingangsbereich hängen Hinweisschilder aus, die auf die Hygieneschutzmaßnahmen des Landes NRW (Abstandsregelung, Tragen von 
Schutzmasken in den Räumlichkeiten) hinweisen und einzuhalten sind. 
 
Verantwortlich für das Hygienekonzept: 
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