
Hygienekonzept und Verhaltensregeln für den Spielbetrieb des Schachvereins 

SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V.

Der gesamte Spielbetrieb entfällt, wenn die Nürnberger 7-Tage-Inzidenz einen Wert 

von 1000 übersteigt. Außerhalb der offiziellen Trainingszeiten ist kein Zutritt zum 

Vereinsgelände gestattet. Bis auf weiteres findet nur das Jugend-Training statt 

(Freitags, 18:00-20:00). Für Trainer gelten abweichend vom folgenden Text die üblichen

2G-Regeln („Geimpft oder genesen“).

 Zulassung von Personen zum Trainingsbetrieb

- Für den gesamten Spielbetrieb (d.h. Jugendtraining, Vereinsturniere, Mannschaftskämpfe und 
Vereinsabend) gilt die 2G+ Regel. Damit sind nur noch zugelassen: 
1. Personen mit dem Status „Vollständig Geimpfte*r“   sowie einem negativen Corona-Test  :  Es liegt ein 
Nachweis einer vollständigen Corona-Schutzimpfung vor, welche mindestens zwei Wochen alt ist.
2. Personen mit dem Status „Genese*r“   sowie einem negativen Corona-Test  : Es liegt ein Nachweis 
einer positiven Corona-Infektion mit einem PCR-Test vor, welcher mindestens 28 Tage, jedoch maximal 
6 Monate alt ist.
3. Personen mit dem Status „Geboostete*r“: Es liegt ein Nachweis einer dritten Corona-Schutzimpfung 
vor bzw. einer „Genesung“ sowie zweier Corona-Schutzimpfungen erhalten haben. (Wichtig: (a) Bei 
einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson zählt auch erst eine dritte Impfung als Boosterung bzw. bei 
Genesung eine zweite Impfung! (b) Die Genesung muss vor oder nach zwei Impfungen auftreten.)
4. Schüler, die zwischen 6 und 13 Jahren alt sind.
5. Schüler, die zwischen 14 und 17 Jahren alt sind und den Status „Vollständig Geimpfte*r“ bzw. 
„Genese*r“ nachweisen können.
6. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie noch nicht eingeschulte Kinder.
In den Fällen 3-6 entfällt die Test-Pflicht!

- Sofern ein negatives Testergebnis benötigt wird, kann dieser als Selbsttest vor Ort (ist selbst 
mitzubringen) unter Aufsicht durchgeführt werden oder ein offizieller Testnachweis in Form eines PoC-
Antigentests/Schnelltests (höchstens 24 Stunden vor Betreten des Vereinsheims) bzw. PCR-Tests 
(höchstens 48 Stunden vor Betreten des Vereinsheims) durchgeführt werden. Falls es dabei zu Kosten 
kommt, werden diese nicht erstattet!

- Am Spielbetrieb können Personen grundsätzlich und ohne Ausnahme nicht teilnehmen, wenn:
a) sie nachgewiesen SARS-CoV-2-positiv sind,
b) Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten (als eine solche Kontaktperson zählt man, 
wenn man bis zu 48 Stunden vor dem positiven Test mit derjenigen Person in Kontakt war),
c) sie einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
d) sie akute unspezifische Allgemeinsymptome bzw. respiratorische Symptome jeder Schwere (wie z. B. 
Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifische Symptome  (Verlust 
des Geruchs- oder Geschmackssinnes) aufweisen. 



- Insbesondere dürfen Zuschauer, d.h. Personen, die nicht selbst am Trainingsbetrieb teilnehmen bzw. 
keine Turnierpartie spielen, nicht am Trainingsabend teilnehmen.

- Außerhalb der offiziellen Trainingszeiten ist kein Zutritt zum Vereinsheim gestattet!                                    

                                                                                  
Abstands-/Hygieneregeln innerhalb der Lebenshilfe:
- Es erfolgt mindestens einmal pro Stunde eine Belüftung der benutzten Räume. Falls möglich, werden 
die Fenster geöffnet sein.
- In jedem verwendeten Raum stehen Desinfektionsmittel für die Desinfektion der Hände sowie des 
Spielmaterials (Uhren/Figuren/Bretter) bereit.
- Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende werden besonders häufig frequentierte Kontaktflächen 
(z.B. Türgriffe) gereinigt bzw. desinfiziert.
- Einhaltung der Mindestabstandsregel: Beim Betreten und während des Aufenthalts im Spiellokal ist der
Mindestabstand von 1,5m zwischen zwei Personen wo immer möglich einzuhalten.
- Es gilt, außerhalb des Brettes, im gesamten Spiellokal Maskenpflicht (FFP2-Maske), welche ab 
Betreten bis zum Verlassen des Spiellokals gilt. Lediglich Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren 
haben Zutritt mit einer medizinischen OP-Maske.                                                                                                 
- Am Brett muss keine Maske getragen werden.

Mannschaftskämpfe/Turniere:
Gelten für offizielle Veranstaltungen hiervon abweichende Regeln, werden diese rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Verantwortlicher Ansprechpartner:
...ist Dennis Adelhütte, erreichbar per Mail mit dennis.adelhuette2708@gmail.com oder (im Notfall) 
telefonisch über 0176/70784137. Das Hygienekonzept ist ab Freitag, dem 14.01.2022 gültig und hat bis 
auf Widerruf oder Anpassung Gültigkeit. Als Grundlage dient das Hygienekonzept des bayerischen 
Schachbundes sowie das bayerische Infektionsschutzgesetz und die Informationen auf der Homepage 
der Stadt Nürnberg.     
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