Go7 COVID-19 Präventionskonzept
Öffnungszeiten



Das Go7 hat bis auf weiteres für Go-Spieler jeden Samstag von 15:00 – 20:00 geöffnet. Die
Termine für die KASU-Treffen werden auf www.kasu.at bekannt gegeben.
Alle inoffiziellen Treffen sind strengstens verboten.

Betreten des Go-Clubs




Personen, die Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen das Go7 nicht betreten.
Das Betreten des Go7 ist nur unter Vorweis eines gültigen 3G-Nachweises (geimpft, genesen,
getestet) / internationalen grünen Passes gestattet.
Um beim Auftreten eines Infektionsfalles die Kontaktkette nachvollziehen zu können wird eine
Anmeldeliste geführt:
o Die Anmeldung hat beim Betreten des Lokals zu erfolgen und besteht aus der Angabe von
Kontaktdaten (Name, Email und/oder Telefonnummer) sowie einer Unterschrift mit der
zugleich bestätigt wird, dass diese Regeln gelesen wurden und man sich zu deren
Einhaltung nach bestem Wissen und Gewissen verpflichtet.
o Die Kontaktdaten werden 3 Wochen nach der Erfassung vernichtet.

Kapazitätsgrenzen




Es dürfen sich maximal die gesetzlich erlaubte Anzahl an Personen im Go 7 gleichzeitig aufhalten
(unabhängig davon maximal 20 Personen).
In der Küche darf sich zur selben Zeit nur maximal eine Person aufhalten.
Kinder und unmündige Minderjährige (unter 14 Jahre) sind in der Regel während des
Aufenthaltes von einer volljährigen Person (ab 18 Jahre) zu beaufsichtigen. Dabei ist eine
Gruppengröße von maximal 6 zu Beaufsichtigenden empfehlenswert.

Verhalten im Go-Club












Es muss als Mund-Nasenschutz eine FFP2-Maske (oder eine in der Schutzwirkung gleich gute
oder bessere Maske) getragen werden.
Während einer Partie sind die Spieler angehalten so viel Abstand zueinander zu halten wie
praktisch möglich. Besucher*innen (nicht aus demselben Haushalt) die nicht miteinander spielen
müssen die gesetzlichen Mindestabstände zueinander einhalten (1 bis 1,5 Meter).
Am Ende des Tages und nach einer Partie sind die Tische und Steine zu desinfizieren.
Auf Angehörige von Risikogruppen (z.B. Vorerkrankungen wie Diabetes oder Immunsuppression)
ist besondere Rücksicht zu nehmen (z.B. durch Spielen in einem getrennten Raum).
Es muss jede volle Stunde gut durchgelüftet werden.
Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins Gesicht
greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Nießen) sind einzuhalten.
Bei der Nutzung von Spielmaterialien (insbesondere Go-Bretter, Go-Steine) ist sicher zu stellen,
dass sich alle Spieler*innen vorher und nachher ihre Hände mit Seife waschen oder
desinfizieren.
Die Konsumation von Essen und Trinken ist im Club selbst bis auf weiteres nicht gestattet.
Bei der Nichteinhaltung der Maßnahmen kann vom Betreiber oder vom Betreiber befugten
Personen ein Verweis ausgesprochen werden. Dieser kann auch auf zukünftige Spieleabende
ausgeweitet werden.

Änderungen vorbehalten.

