Verhaltenskodex Boule-Arena,
Version 2, ab 06.07.2020
Liebe Boulespieler und Besucher unserer Bouleanlage,
bitte verinnerlicht diesen neuen Kodex für die Nutzung unseres Geländes.
Für jede Trainingseinheit wird eine verantwortliche Person benannt, die für die Einhaltung der Regeln
verantwortlich ist. Wir hoffen, dass es nicht so schwer fällt sich an die notwendigen Verhaltensregeln zu
halten. Bitte motiviert euch weiterhin gegenseitig aktiv, diese Regeln zu respektieren.
Vielen Dank im Namen aller Mitglieder dafür!
-

Als oberstes Gebot gilt, dass alle auf dem gesamten Gelände einen Abstand von mindestens 1,5
Meter, wie grundsätzlich auch im Alltag, einhalten.

-

Begrüßt Euch nur mit Abstand. Vermeidet jeden körperlichen Kontakt.

-

Tragt euch in die vorgesehenen Listen in der Hütte (oben) ein.

-

Unser Gastraum bleibt auch weiterhin leider geschlossen. Die Getränkeausgabe erfolgt pro Training,
über eine offizielle Person (Schlüsselinhaber). Bitte haltet Euer Geld abgezählt parat und werft es
dann selbständig in die vorgesehene Kasse.

-

Die Hygieneregeln beim Benutzen der Toiletten hängen extra aus.

-

Beachtet die Hinweisschilder: Der Eingang in die Boule-Arena ist nur unten. Der Ausgang erfolgt über
den Tennisplatz 4 oben. Der Platz am Ausgang ist freizuhalten.

-

Normaler Trainingsbetrieb:
Es darf nur in Trainingsgruppen von max. 20 Personen trainiert / gespielt werden. Die sich
untereinander nicht vermischen. Dafür haben wir festgelegt, dass auf jeder Seite unseres Weges
maximal 20 Personen trainieren dürfen. Die Vermischung der Trainingsgruppen soll vermieden
werden.

-

Trainingsbetrieb an einem Justligatag:
Auf einer Seite des Weges werden 7 zusammenhängende Bahnen in einer Ecke für die JUST-Liga
durch den jeweiligen Spielführer unserer JUST-Mannschaft abgesperrt. Auf den restlichen 5 Bahnen
dieser Seite dürfen weitere maximal 8 Personen trainieren. Auf der gegenüberliegenden Seite des
Weges dürfen max. 20 Personen trainieren. Damit gibt es an diesem Abend 3 Trainingsgruppen, die
sich nicht miteinander vermischen sollen. Bitte KEINE Zuschauer bei den Justspielen am Rand!

-

Es darf nur innerhalb einer Trainingsgruppe gelost werden.

-

Berührt bitte kein Kugeln Eurer Mitspieler oder Gegner mit der Hand.

-

Beim Messen der Kugeln schaut immer nur ein Spieler, der Mannschaft die gerade dran ist, welche
Kugel „hat“.

-

Es sollte immer nur ein Spieler jedes Teams die Spielstandsanzeige der eigenen Mannschaft
berühren.

-

Denkt bitte daran, auch das beliebte „Abklatschen“ während des Spiels „leider“ abzustellen.

-

Wir gehen davon aus, dass jeder Trainingsteilnehmer sein eigenes Desinfektionspack dabei hat Denkt immer an die allgemein gültigen Hygieneregeln. Diese gelten natürlich auch beim Boule!
Vielen Dank das Ihr alle m ithelft, dam it wir alle gesund bleiben und spielen dürfen!

