Kitzeberg, 26.11.2021
Liebe >Bridge am Gruen< - Clubmitglieder,
am Sonntag läuft unsere selbstverordnete zweiwöchige Club-Quarantäne aus. Wir haben uns
nun, nach intensiver interner Abwägung, dazu entschlossen, ab diesem Montag, 29.11.2021,
das Clubhaus wieder – zeitlich zumindest teilweise (s.u.) - zu öffnen.
Zunächst soll für die Monate Dezember und Januar folgende Regelung zu unser Aller
größtmöglicher Sicherheit (neben der Option, zu Hause zu bleiben) gelten:
1. Wir legen für unseren Club fest, dass nur Spielerinnen und Spieler zu den
Präsenzturnieren kommen sollen, die „geboostert“ sind, also mindestens 10 Tage
vorher die Auffrischimpfung erhalten haben. Es gibt zwar keine genaue Erhebung,
aber nach den vielen Telefonaten der letzten Tage kamen wir zu dem Eindruck, dass
bereits mehr als die Hälfte der Mitglieder diese Voraussetzung mitbringen und es
täglich mehr werden.
2. Wir bieten wöchentlich 2 Termine im Clubhaus an und einen dritten weiterhin als BBOClubturnier. Der Turnierplan für die kommenden Monate Dezember und Januar sieht
also folgendermaßen aus:
Montag

14:00 Uhr:

Turnier im Clubhaus

Dienstag

18:00 Uhr:

BBO-Clubturnier

Donnerstag 14:00 Uhr:

Turnier im Clubhaus

Diese Regelung gilt zunächst ab Montag, 29.11.2021 bis einschließlich Montag, 31.01.2022.
Sie gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass wir durch übergeordnete PandemieRegularien nicht doch wieder zu reinen Online-Clubturnieren ausweichen müssen. Bitte seht
regelmäßig unter www.bridgeamgruen.de nach, ob sich am Turnierplan etwas ändert.
Die erst zweifachgeimpften Clubmitglieder, die noch auf den Boostertermin warten, bitten wir
um kollektive Geduld. Wir freuen uns, wenn dann so nach und nach hoffentlich alle wieder
gesund an Bord sind!

Mit bestem Gruß aus Kitzeberg
Richard und Sabine, in Abstimmung mit dem Vorstand und nach Rücksprache mit vielen
Clubmitgliedern.

Zwei Anmerkungen als Postscriptum:
Da ohne Richard ja nix geht ;--) und seine 10 Boostertage erst am 12.12. ablaufen, wird er
(als Ausnahme) in den kommenden ersten 2 Wochen durchgehend eine FFP2-Maske tragen.
Die am 16.12. angedachte Weihnachtsfeier sagen wir hiermit ab. Wir denken, dass
Niemandem so recht nach Feiern zumute ist. Wir hoffen, dass im Frühjahr eine
Alternativveranstaltung möglich sein wird.

