Einverständniserklärung „Corona“-Hygienekonzept
„Neheimer Team Challenge 2020“
MSK Neheim-Hüsten e.V.
Hiermit erkläre ich, ______________________________________________________________
wohnhaft in: ____________________________________________________________________
dass ich das folgende Hygiene- und Durchführungskonzept, zum obigen Turnier akzeptiere und
mich an alle Regularien strikt halte.
Turnierbedingungen mit Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona Zeit:
Die Minigolfanlage ist sehr weitläufig geschnitten, so dass jederzeit der Mindestabstand von
1,50m problemlos eingehalten werden kann.
Für alle Spieler gilt auch in der Einspielzeit der gesetzliche Mindestabstand von 1,50m.
Am Turnier nehmen maximal 64 Spieler (32 Zweierteams) teil. Das bedeutet, es wird in 4erGruppen gespielt, wobei sich nur 2 Spieler an einer Bahn befinden dürfen. Die anderen beiden
Spieler der Gruppe bleiben auf dem Weg zwischen den Bahnen stehen bis die nächste Bahn frei ist.
Zwischen den Bahnen und somit zwischen den einzelnen Spielgruppen ist genügend baulicher
Abstand.
Jeder Spieler benutzt ausschließlich seine eigenen Minigolfbälle und Schläger. Sollte ein Team
einen gemeinsamen Ball spielen, darf er nur von einem Spieler angefasst werden. Der
Protokollführer wird von den Spielern einer Gruppe vor dem ersten Schlag einvernehmlich
bestimmt, so dass das Protokoll nur von einer Person geführt und berührt wird. Nach jeder Runde
wird das Ergebnis untereinander abgestimmt und das Protokoll durch den Protokollführer der
Turnierleitung vorgelegt.
Während einer Spielpause, die nicht an der Bahn verbracht wird, ist nach Möglichkeit ein MundNase-Schutz zu tragen. Dies gilt auch beim Gang zur Toilette während der Runde. Dort steht
ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigene Gefahr. Der Ausrichter und die Pächter der
„Golferklause“ weisen darauf hin, dass sie keinerlei Haftung für sich trotz aller Maßnahmen
ergebenen Infektionen von Covid-19 und daraus resultierende Folgeschäden übernehmen.
Bei Nichtbeachtung der oben genannten Regularien, kann der Ausschluss vom Turnier erfolgen.
Persönliche Daten werden, unter Beachtung der DSGVO, für 4 Wochen gespeichert, damit im Fall
einer Infektion die erforderliche Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden kann.

Arnsberg, den ____________

Unterschrift _____________________________________

