"SLOW‐DOWN" Betrieb ab 02. November 2020
Curling spielen – clubinterne Vorgaben
(integrierender Bestandteil vom Schutzkonzept für den "SLOW‐DOWN" Betrieb ab 02. November 2020)

Im Allgemeinen…
…halten wir uns an das Schutzkonzept vom Curling Club Limmattal und die aktuell gültigen
Verordnungen von Bund und Kanton.
…läuft der "SLOW‐DOWN" Betrieb, um unseren Bedürfnissen (Schutz der Gesundheit, Curling
spielen und finanzielles Überleben des Vereins) bestmöglich gerecht zu werden.

Im Stübli…
…beschränken wir unseren Aufenthalt auf ein Minimum.
…setzten wir uns maximal zu viert an einen Tisch und dies mit genügend Abstand zueinander.
…verzichten wir auf die Benützung der Küche. (Ausnahme bei Events)
…haben wir von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr geschlossen.

Im Eisbereich…
…gilt ebenfalls Maskenpflicht. (Auch beim Curling spielen)
…Personen unter 16 Jahren dürfen für das Training auf das Tragen einer Maske verzichten.
…halten wir uns lediglich während des uns zugeteilten Zeitfensters auf.
…sind wir pro Zeitfenster maximal 15 Personen.
…halten wir uns an die eingeplanten Sperrzeiten. (Gemäss Rinkbelegungsplan)

Im Training…
Training

…sind wir nur nach Voranmeldung.
…sind wir maximal 4 Personen pro Rink und mit genügend Abstand zueinander.
…wischen wir immer alleine.

Im Teamtraining…
Teamtraining

…sind wir nur nach Voranmeldung und Freigabe durch den Vorstand.
…sind wir immer dieselben Teilnehmer.

Im ELITE‐Training…
ELITE‐Training

…sind wir nur nach Voranmeldung und erfolgter Rückmeldung.
…sind wir nur durch Angehörigkeit des nationalen Kaders von SWISSCURLING.
…gilt keine Maskenpflicht, sofern während dem jeweiligen Zeitfenster lediglich ELITE‐Training
stattfindet.
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Am Veteranen‐Nachmittag…
Veteranen‐Nachmittag

…sind immer alle 3 Rink für die Veteranen reserviert.
…trainieren wir maximal 4 Personen pro Rink und mit genügend Abstand zueinander.
…spielen wir maximal in 3er Teams, auf höchstens 2 Rink.
…wischen wir immer alleine.
…wischen wir keine Steine (weder vom Gegner noch eigene), solange das gegnerische Team am
Spielen ist.

Im Cherry Rocker‐Training…
Cherry Rocker‐Training

…sind immer alle 3 Rink für die Cherry Rocker reserviert.
…dürfen mehr als 15 Personen unter 16 Jahren, zeitgleich pro Zeitfenster, anwesend sein.
…trainieren wir mit genügend Abstand zueinander.
…spielen wir maximal in 3er Teams.
…wischen wir immer alleine.
…wischen wir keine Steine (weder vom Gegner noch eigene), solange das gegnerische Team am
Spielen ist.

In Clubmeisterschaft und Supercup…
…pausieren wir den Spielbetrieb bis auf Weiteres. (Ersatz siehe Trainingsliga «COVID‐19»)

In der Trainingsliga "COVID‐19"…
Trainingsliga COVID‐19

…gibt es weiterhin die Möglichkeit, Trainingsspiele auszutragen.
…spielen wir dienstags und/oder donnerstags.
…spielen wir in 3er Teams.
…wischen wir immer alleine.
…wischen wir keine Steine (weder vom Gegner noch eigene), solange das gegnerische Team am
Spielen ist.
…spielen wir maximal 2 Trainingsspiele gleichzeitig.
…verzichten wir auf ausgiebiges Zusammensein nach dem Spiel und beschränken uns auf einen
allfälligen Apéro im Team.
…entscheidet die SPIKO über den Spielmodus nach Ablauf der Anmeldefrist.
…starten wir voraussichtlich am 10. November 2020.

Anmeldung für die Trainingsliga "COVID‐19":
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Teilnehmen darf, wer über 16 Jahre alt ist.
Einzelspieler/innen, Duos oder komplettes Team, alles ist erlaubt.
Anmeldung auch als CM/SC‐Team möglich (gespielt wird jedoch in 3er Teams)
Auch Passivmitglieder oder nicht lizenzierte Personen dürfen teilnehmen.
Die SPIKO wird eine allfällige Teamzusammenstellung (abschliessend) vornehmen.
Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Homepage:
www.cclimmattal.ch/trainingsliga‐covid‐19
‐ Anmeldeschluss für die Trainingsliga "COVID‐19" ist Freitag, 06. November 2020.

Bei Events…
Event

…sind immer alle 3 Rink für Events reserviert.
…instruieren wir mit genügend Abstand zueinander.
…wird eine allfällige Konsumation im Stübli individuell zwischen der Eventkoordination und dem
Vorstand besprochen, damit alle aktuell gültigen Vorgaben eingehalten werden.
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