
 

 

Hygieneregeln wegen Corona-Pandemie für die Abteilung Billard 

 

 

1.) Der Billardsaal darf ausschließlich von Vereinsmitgliedern betreten werden. Gäste sowie Schnuppertrainings sind bis auf 

Weiteres nicht zugelassen. 

 

2.) Der Aufenthalt im Billardsaal ist ausschließlich mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet (Maskenpflicht), auch während 

des Spiels. 

 

3.)  Es dürfen sich zeitgleich höchstens 8 Personen im Billardsaal aufhalten. Jeder hat darauf zu achten, stets den 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu jeder anderen Person einzuhalten. Körperberührungen wie Händeschütteln, 

Abklatschen usw. sind nicht erlaubt. 

 

4.) Mitglieder können sich dauerhaft feste Spielzeiten in einem Belegungsplan reservieren lassen (max. 2 x 2 Stunden pro 

Woche). Bei Überbelegung haben die im Belegungsplan erfassten Mitglieder Vorrang. 

 

5.) Nach dem Betreten und vor dem Verlassen des Billardsaals müssen die Hände desinfiziert werden. 

 

6.) Beim Betreten des Billardsaals muss sich jeder Spieler mit Namen, Datum und Uhrzeit ist die Anwesenheitsliste 

eintragen. Beim Verlassen des Billardsaals ist ebenfalls die Uhrzeit in der Liste zu erfassen. 

 

7.) Die Fenster des Billardsaal müssen stets geöffnet sein, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. 

 

8.) Jeder Spieler darf ausschließlich mit seinem eigenen Queue spielen. Gästequeues stehen nicht zur Verfügung. 

 

9.) Der Bandenentscheid ist nicht mehr gestattet. Die Farbwahl (weiß/gelb) wird per Einigung oder per Losentscheid 

ermittelt. 

 

10.) Während des Spiels darf sich nur der aktive Spieler am Tisch aufhalten. Der passive Spieler (Gegner) muss stets dafür 

Sorge tragen, dass der Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird; ggf. muss er seinen Sitzplatz verlassen, um 

den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. 

 

11.)  Nach dem Spiel/Training müssen die Bälle gereinigt und anschließend mit dem Flächendesinfektionsmittel desinfiziert 

werden. Auch die Handauflagen an den Banden müssen nach dem Spiel/Training mit dem Flächendesinfektionsmittel 

desinfiziert werden. 

 

12.) Nach dem Verlassen des Billardsaals ist darauf zu achten, dass es auf der Treppe nicht zu Begegnungsverkehr kommt. 

Die abwärts Gehenden benutzen die Treppe zuerst (Vorfahrt). 

 

13.) Verantwortlicher für die Einhaltung der Hygieneregeln ist Jürgen Stanzel. 

 

 

Freiburg im Mai 2020 

Abteilungsleitung Billard 


