
Hygienekonzept der Tabletop und Boardgemeinschaft Frankfurt e.V. zur Durchführung des 
Spielebetriebs im Restaurant Meandros zum Clubhaus

• Der empfohlene Mindestabstand von 1,50 - 2,00 Meter zwischen Personen ist unter allen 
Umständen einzuhalten. 
• Das Tragen einer Maske, die Mund und Nase verhüllt, ist optional, sollte aber wenn möglich 
während der gesamten Aufenthaltsdauer im Spielraum getragen werden. 
• Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt und ist bei Betreten und Verlassen sowie nach 
persönlicher Einschätzung der Teilnehmer bei gegebenem Anlasse zu benutzen. 
• Körperkontakte müssen zu jeder Zeit während des Spieletreffs unterbleiben (insb. Händeschütteln,
Umarmungen etc.). 
• Es sind 10 Spieler/in für den Raum zugelassen, das heißt 2 Spieler pro Tisch. Die Spieltische sind 
mit gebotenem Abstand anzuordnen. 
• Gemäß Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des CoronaVirus sind 
keine Besucher und Zuschauer während des Spieletreffs ohne vorheriger Anmeldung über Discord 
erlaubt. 
• Jeder Spieler hat sein eigenes Spielmaterial (Würfel, Maßband etc.) mitzubringen und zu 
benutzen. 
• Der Raum ist regelmäßig zu lüften. 
• Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes dürfen keiner besonderen 
Gefährdung ausgesetzt werden. Deren Teilnahme am Spieletreff erfolgt auf eigene Gefahr 
• Die Anwesenheit am Spieletreff ist für jeden Teilnehmer erkennbar im Spieletreffthread auf 
Discord anzumelden. 
• Zum Nachweis von Infektionsketten ist der Verein verpflichtet, über das jeweilige Treffen eine 
Teilnehmerliste zu führen. Die Eintragungen in das Spietreffbuch sind besonders sorgfältig 
vorzunehmen. Neben dem vollen Namen des Teilnehmers ist eine gültige Telefonnummer hier 
einzutragen. 
• Die Hygienevorschriften des angeschlossenen Restaurants sind bei Inanspruchnahme seiner 
Leistungen einzuhalten. 
• Der erste anwesende Spieler/in hat das bereitgestellte Desinfektionsmittel für alle Spieler/in im 
Raum zugänglich zu machen, der letzte anwesende Spieler/in hat das Desinfektionsmittel wieder 
sicher im Schrank zu verstauen. 
• Sollten Situationen auftreten, die nicht im Rahmen dieser Regeln abgedeckt sind, gilt es, unter 
Maßgabe des gesunden Menschenverstandes ein risikominimierendes Verhalten an den Tag zu 
legen. 
• Im Übrigen gilt die Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des 
CoronaVirus des Landes Hessen in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Gez. der Vorstand 

Diese Regelung gilt bis aus Widerruf ab sofort (19.05.2020)


