Hygienekonzept zur Ausführug des Breminho Cup 2020 auf der Sterngolfanlage,
Stefanstr. in 58285 Gevelsberg am 30.05.2020
Grundvorraussetzungen:
Ab dem 30.05.2020 sind mit Einschränkungen wieder Wettbewerbe im Freizeit-und Breitensport
möglich.
Der Minigolfsport ist ein anerkannter Breiten-und Freizeisport und wird organisiert im Deutschen
Minigolfsport Verband (DMV). Dieser ist aberkanntes Mitglied im DOSB !
Das oben genannte Turnier ist ein sportlicher Wettkampf und über den DMV angemeldet und von
Ihm genehmigt worden. Der Verband wird am Spieltag auch ein Beobachter vorbeischicken, der
auch mit darauf achtet, dass die Maßgaben von den Teilnehmern eingehalten werden.
Turnierbedingungen mit Abstandsregeln in der Coronazeit :
Der DMV hat für die Ausführung von Turnieren in der Corona Zeit eine Maßgabe, nach den
Vorgabe des DOSB erstellt, an den sich der Veranstalter halten wird. Diese Maßgaben liegen diesem
Hygienekonzept bei.
Die besagte Sterngolfanlage ist sehr weitläufig geschnitten, so dass jeder Mindestabstand von
mindestens 1,50. problemlos eingehalten werden kann.
Das Turnier wird in zwei getrennten „Halbzeiten ( 09:00h und 14:00h)“, auch Turniergruppen A+B
genannt, mit jeweils maximal 36 Startern durchgeführt. Diese 36 Starter teilen sich in 18 zweierGruppen auf. Jede der 18 Bahnen wird durchgängig besetzt, so dass es zu keiner Grüppchenbildung
außerhalb der eigentlichen Anlage kommen kann. Spielt Spieler 1 der Gruppe, so steht Spieler 2 ,
8m entfernt, am Zielkreis, und umgekehrt. Zwischen den Bahnen und so den verschiedenen
Spielgruppen ist ein räumlicher Abstand von mindestens drei Metern. Jeder Spieler benutzt
ausschließlich seine eigenen Minigolfbälle und Schläger. Die Protokollführung wird von den beiden
Spielpartnern jeder Gruppe vor dem ersten Schlag einvernehmlich geregelt, so dass das Protokoll
nur von einer Person geführt und berührt wird. Nach Bahn 18 in jeder Runde, trägt der
Protokollführer mit seinem eigenen Schreibgerät die Ergebnisse ins die Ergebnisliste ein, so dass es
auch hier nicht zu einer Schmierinfektion kommen kann.
Es wird nach 18 durchgehend gespielten Bahnen, für alle eine allgemeine Pause von 10 Minuten
geben, diese wird mit seinem Partner an der jeweils neu zu spielenden Bahn ausgeführt, natürlich
mit mindestens 1,50m Abstand, so dass auch in den Pausen nicht zu Grüppchenbildung kommen
kann. Die Pause an der Bahn kann nur durch einen Toilettengang unterbrochen werden. Dort liegen
ausreichend Seife und Desinfektionsmittel bereit.
Jeder Spieler wird auf einem extra Info-Blatt die Kenntnisnahme und Durchführung dieser
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, einschließlich seiner Kontaktdaten, mit seiner Unterschrift ,
bestätigen.
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne als Ausrichter oder Ralf Oppermann, stellvertretend für
die Platzeigentümer zur Verfügung.
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