Sachstandsinformation zur Wiederaufnahme des Tauschtages
beim Briefmarken- und Münzensammlervereines Sponheim und
Umgebung e.V.
Die Tauschtage beim Briefmarken- und Münzensammlervereines zu untersagen, ging
schnell und reibungslos. Die Tauschtage wieder aufzunehmen, wird eine
Herausforderung und auch einige Vorbereitungen benötigen.
Zwar ist die Öffnung der Grafenberghalle ab 15. Juni 2020 wieder erlaubt, aber hierbei
müssen nach derzeitiger Situation strenge Hygiene- und Abstandsauflagen eingehalten
werden.
Wie bereits mitgeteilt, hat die Gemeinde Sponheim nach Besprechungen mit den
Vereinsverantwortlichen die Nutzung der Grafenberghalle unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen für alle Sport und Hobbygruppen gestattet.

Wie sehen die Auflagen für die Benutzer der Halle aus?
Es gelten die Vorschriften der achten Corona-Bekämpfungsverordnung RheinlandPfalz.
(9. CoBeLVO vom 4. Juni 2020)
Ein Hygieneplan und entsprechende Vorschriften werden in der Halle veröffentlicht.
Hier einige Regeln und Vereinbarungen:
- Der Vorsitzende/Vertreter reinigt beim Ein- und Ausgang der Halle die
Türklinken/Griffe, die benutzt werden.
- alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren.
Desinfektionsmittel werden über den Verein zur Verfügung gestellt.
- Beim Ein- und Ausgang in die Halle ist Maskenpflicht. Am Tisch kann die
Maske abgenommen werden. Wenn der Tisch verlassen wird, ist wieder die
Maske aufzunehmen, auch beim Gang zu den sanitären Anlagen.
- Abstands- und Hygieneauflagen sind zu beachten. (mini 1,5 Meter Abstand)
- die Tauschpartner sitzen nur noch stirnseitig an den Tischen gegenüber, um den
geforderten Abstand > 1,5 Meter zu gewährleisten.
- Personen mit Symptomen einer Infektion, Husten, Fieber, Atemwegsinfektion
etc. ist der Zugang zu verwehren.
- einmalig zu Beginn des 1.Tauschtages erfolgt eine Information über den
Hygieneplan.

- einmalig muss jede Person ein Formular mit seinen persönlichen Daten sowie
eine Einverständniserklärung ausfüllen und dem 1. Vorsitzenden vom BMSU
übergeben werden.
- Der Vorsitzende / Vertreter führt bei jedem Tauschtag eine Anwesenheitsliste und
archiviert diese 4 Wochen.
- in den Toilettenanlagen sind die einzuhaltenden Hygienevorschriften einzuhalten,
d.h. der Toilettengänger reinigt unmittelbar selbst.
- Nach dem Tauschtag sind alle benutzte Kontaktflächen wie Stühle, Tische etc.
mit Desinfektionsmittel oder fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.
(Überwachung durch Vorsitzenden / Vertreter)
- den Anweisungen des Vorsitzenden / des Vertreters ist Folge zu leisten.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sammelfreunde, diese Auflistung an
Vorgaben und Vorschriften sieht sehr aufwendig aus. Ist aber nicht so!
Bitte vergessen Sie nicht, diese Maßnahmen dienen nur Ihrer Gesundheit!
Wir werden Empfehlungen und Bedingungen zur Durchführung des jeweiligen
Tauschtages entwickeln. Gleichwohl sind wir uns darüber im Klaren, dass ein
Restrisiko bestehen bleibt.
Ich bin mir sicher, es spielt sich alles ein.
Eine Bitte,
unterstützen Sie bitte Ihren Vorsitzenden/Vertreter, denn er ist verantwortlich.
Wichtig!
Helfen sie bitte insbesondere beim Aufbau der Halle (Tische und Stühle) und
natürlich vor dem Abbau und Ende des Tauschtages.
(Reinigung Stühle und Tische mit Seifenlauge)

Für den Vorstand:
Bernhard Haas

Vorsitzender

