Hygienekonzept und Verhaltensregeln für den Spielbetrieb des Schachvereins SC
JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V.
Abstands-/Hygieneregeln:
- Es erfolgt mindestens alle 2 Stunden eine Belü6ung der benutzten Räume. Falls möglich, werden die
Fenster geö"net sein.
- In jedem verwendeten Raum stehen Desinfek(onsmi)el für die Desinfek(on der Hände sowie des
Spielmaterials (Uhren/Figuren/Bre)er) bereit.
- Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende werden besonders häu2g frequen(erte Kontak5lächen
(z.B. Türgri"e) gereinigt bzw. desin2ziert.
- Einhaltung der Mindestabstandsregel: Beim Betreten und während des Aufenthalts im Spiellokal ist der
Mindestabstand von 1,5m zwischen zwei Personen wo immer möglich einzuhalten.
- Zwischen Trainingsteilnehmern/Spielern an zwei verschiedenen Bre)ern wird ein Mindestabstand von
1,5m sicher gestellt.
- Der Mindestabstand von 1,5m muss von Trainingsteilnehmern, die am gleichen Bre) spielen oder
analysieren, nicht mehr eingehalten werden, wohl aber von Kiebitzen. Der Abstand sollte möglichst groß
sein.
- Körperliche Kontakte zwischen Anwesenden sind generell zu vermeiden.
- Alle Teilnehmer am Trainingsbetrieb müssen sich vor Beginn des Trainings, d.h. insbesondere vor dem
ersten Kontakt mit dem Spielmaterial, gründlich die Hände waschen (mindestens 30 Sekunden mit Seife
oder Waschlösung). Alterna(v können die Hände auch mit einem bereitgestellten Desinfek(onsmi)el
desin2ziert werden. Selbiges gilt auch für Spieler von Turnierpar(en.
- Es gilt im gesamten Spiellokal Maskenp+icht, welche ab Betreten bis zum Verlassen des Spiellokals
gilt. Dies gilt auch am Bre0! Ausnahme: Teilnehmer einer Turnierpar2e bzw. eines We0kampfs,
sofern dies nicht separat von Turnierleitungen/in Ausschreibungen gefordert wird müssen am Bre0
keine Maske tragen. Für sie gilt die Maskenp+icht folglich nur außerhalb vom Bre0.
- Behandlung des Spielmaterials: Das Spielmaterial (Bre)er, Figuren, Uhren) ist grundsätzlich vor Beginn
des Trainings und im Verlaufe des Trainings immer dann neu zu desin2zieren, wenn es von einem
anderen Spieler benutzt wird.
Findet das Training draußen auf der Terrasse sta0 (z.B. bei gutem We0er), gelten für die Terrasse
zusätzlich die folgenden Regeln:
Abstands-/Hygieneregeln (Vorm Gebäude, auf der Terrasse):
- Auf der Terrasse be2nden sich max. 6 Personen.
- Beim Betreten der Lebenshilfe (z.B. beim Aufsuchen der Toile)e oder für Getränke) ist ein Mundschutz
zu tragen.
- Es ist größtmöglicher Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen zu halten.
- Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden.
- Ein Mund-Nasen-Schutz ist nur zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten
werden kann (Ausnahme: Zwei Spieler einer Par(e)

Zulassung von Personen zum Trainingsbetrieb
- Mit Blick auf die Umsetzbarkeit der Sicherheits- und Hygieneregeln dürfen im Spiellokal nicht mehr als
10 Personen gleichzei(g anwesend sein. Pro Raum sind maximal 5 Personen zugelassen. Für Spieler von
Turnierpar(en wird ein separater Raum zur Verfügung gestellt.
- Es können nur Personen am Vereinsabend teilnehmen, die die folgenden Bedingungen (a)-(c)
erfüllen:
a) Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-2-Infek(on (z.B. Husten,
Halsschmerzen, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs-oder Geschmacksstörungen, allgemeines
Krankheitsgefühl)
b) Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infek(on in den letzten 14 Tagen.
c) In den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu einer Person, die posi(v auf SARS-CoV
getestet worden ist.
- Insbesondere dürfen Zuschauer, d.h. Personen, die nicht selbst am Trainingsbetrieb teilnehmen bzw.
keine Turnierpar2e spielen, nicht am Spieleabend teilnehmen.
- Bei We)kämpfen sind keine Zuschauer zugelassen und es 2ndet kein Trainingsbetrieb sta).
Dokumenta2on:
Die Teilnahme am Vereinsabend wird schri6lich (ggf. elektronisch) durch das Führen einer
Teilnehmerliste dokumen(ert, die neben den Namen der Trainingsteilnehmer auch jeweils eine
Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse enthält. Bei Vereinsmitgliedern, deren Daten bereits erfasst
sind, genügt eine namentliche Nennung. Die erfassten Daten sind ausschließlich für die behördlich
vorgesehenen Zwecke bes(mmt. Nach Ablauf von einem Monat werden die Daten gelöscht. Jeder
Teilnehmer erklärt sich mit der Anwesenheit bereit, seine Teilnehme dokumen2eren zu lassen.
Gegebenenfalls werden die Daten an die Lebenshilfe weiter gegeben (z.B. bei einer Infek2on, welche
in in der Lebenshilfe au@ri0).
Verantwortlicher Ansprechpartner:
...ist Dennis Adelhü)e, erreichbar per Mail mit dennis.adelhue)e2708@gmail.com oder (im No5all)
telefonisch über 0176/70784137.
Das Hygienekonzept ist ab Freitag, dem 23.10.2020 gül(g und hat bis auf Widerruf oder Anpassung
Gül(gkeit. Als Grundlage dient das Hygienekonzept des bayerischen Schachbundes, was bei Bedarf
angepasst wird.
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1.Vorstand Dennis Adelhü)e

