Es geht wieder weiter…. regelmäßige SKAT-Abende
beim TCE ab 08.10.2020 …unter neuen CoronaBedingungen !!!

Die Welt hat weiter die Sorge mit der Corona-Pandemie. Deutschland hat sie bis
jetzt gut im Griff, aber Reiserückkehrer, illegale Technopartys und alle möglichen
Feiern sind die Sorgen der heutigen Zeit. Wir werden uns in Zukunft mit dem
Corona-Virus einrichten müssen!

Skat-Spielen unter Corona-Bedingungen
Wie bei allen gesellschaftlichen Veranstaltungen müssen auch wir unseren
Spielbetrieb den aktuellen Hygienevorschriften anpassen:
 wer unter den Symptomen Fieber, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit,
Halsschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen klagt, sollte unbedingt zu
Hause bleiben!!!
 Ein Mundschutz ist mitzubringen. Über das Tragen entscheidet der
Hygieneplan der Gaststätte, d. h. wie üblich, ist nur beim Betreten und
Verlassen der Räume bzw. vom Tisch ein Mund-/Nasen-Schutz zu tragen.

* Preisskat zählt nicht zu den Glücksspielen und darf deshalb um Geld gespielt werden.

Ab dem 08. Oktober 2020 finden wieder an jedem 2. Donnerstag im Monat
Preis-Skat-Turniere* statt.
Gespielt wird, wie bisher, nach festgelegten Skatregeln des Deutschen
Skatverbandes. Beim Treffen wird mittels Auslosung die Tischbesetzung
ermittelt. Sieger eines Abends ist derjenige Spieler, der die meisten Punkte
erspielt hat. Zusätzlich zu der obligatorischen Einzelwertung können die Punkte
im Rahmen einer Meisterschaft „mitgenommen“ und über das gesamte Jahr
hinweg gesammelt werden, falls wir uns entscheiden, einen jährlichen MeisterTitel vergeben zu wollen.
 Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 5,-- pro Spieler / Spielerin pro Turnier
und ist immer am Abend der Veranstaltung vor Ort zu entrichten
 Die verbindliche Anmeldung sollte per E-Mail an:
javier-perez@web.de oder evi.wesp@t-online.de erfolgen
 Die Spieldauer beträgt max. -4- Stunden
 Es wird an 3er- und 4er-Tischen gespielt

BEWIRTUNG
Unsere Skat-Runden finden mit Clubwirt-Bewirtung statt. Unser Clubhaus wird
ab spätestens 17:00 Uhr geöffnet sein. Wer also vorher noch essen möchte,
sollte sich gerne früher einfinden.

Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns schon heute auf
gemütliche Skatrunden mit Euch allen!
Beste Grüße,

Thomas Adami
* Preisskat zählt nicht zu den Glücksspielen und darf deshalb um Geld gespielt werden.

