
Chers et chöres ami-e-s bridgeurs,

Le temps est venu de reprendre les activit6s usuelles de notre club, d'une paft sous les auspices de la

FSB, mais aussi en respectant les recommandations d'usage maintes fois lues durant les derniers

mois.

En principe, ces activitds peuvent reprendre dös le 8 juin, en respectant cependant les quelques

points 6num6r6s ci-dessous :

. Le club ne peut accueillir que 24 personnes au maximum
o 2 personnes au maximum sont tol6r6es ä la cuisine'

. L; döplacements ä l'int6rieur du club devraient ätre r6duits ä un minimum.

r Chaque membre devrait ötre öquip6 d'un masque. Le club peut en mettre ä disposition.

. Chaque membre disposera d'un bidding-box personnel, fourni par le club.

o Un produit dösinfect'ant sera mis ä disposition, et ce dans toutes les piäces.

o Il faut s,attendre ä une a6ration trös fr6quente des piäces. Avis aux personnes frileuses'

o pour les tournois, pr6voir la somme de 12.- pour 6viter le trafic d'argent !
r pour les tournois du mardi, le comit6 a d6cid6 d'un nombre minimal de 4 tables.
r Le port de gants est d6conseill6. En lieu et place se laver les mains plus fr6quemment.

il va sans dire que chaque membre vient sous sa propre responsabilit6 et s'engage ä respecter les

.oniignur propös{es, Il faudrait s'abstenir si des symptömes grippaux devaient Ötre prdsents.

Liebe Bridge-Freunde,

Es ist an die Zeit, die Aktivitäten unseres Clubs langsam wieder aufzunehmen. Die FSB hat uns grünes

Licht gegeben, aber gleichzeitig gewisse Richtlinien bekannt gegeben.

Im prinzip kann die schrittweise Aufnahme des Clubbetriebs ab Montag 8. Juni beginnen, unter

Berücksichtigung folgender Punktel
o Im Clublokal dürfen sich höchstens 24 Personen aufhalten.

r Höchstens zwei Personen dÜrfen sich in der Küche aufhalten.

o Die Zirkulation von Personen ist möglichst klein zu halten.

. Jedes Mitglied ist mit einer Maske ausgerüstet. Notfalls stellt der Club eine zur Verfügung,

. Jedem Mitglied steht eine persönliche Bidding-Box zur Vefügung.
r Desinfektionsmittel ist in jedem Raum vorhanden'

. Da sehr häufiges Lüften angesagt ist, müssten sich leicht fröstelnde Personen

dementsPrechend ausrÜsten I

r Wenn mäglich, für Turniere die genaue Summe bereithalten!

o Für Dienstagturniere hat das Comit6 eine Minimalanzahl von 4 Tischen beschlossen'

o Das Tragen von Handschuhen ist gar nicht empfohlen. Stattdessen öfters Händewaschen.

Wir gehen davon aus, dass jedes Mitglied eine gewisse Verantwortung mitbringt, und sich an die

(Spiäl)-negeln hält. elch bä Anzeichen von Grippesymptome sollte man den Besuch des Clubs

vermeiden.

Einschreibungen können via Homepage gemacht werden, sonst stehen auch Listen im club bereit'

insbesondere fÜr Donnerstagturniere'

Ich freue mich auf ein sehr baldiges wiedersehen und verbleibe, im Namen des comit6s, mit

präsidialen Grüssen,

Edgar Kobi


