
Stand: 28.08.2022 Hygienekonzept 
 [Hier eingeben] 

Hygienekonzept 

für Training und Turniere 
 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 

wir möchten den Trainings- und Spielabend nach den Ferien wieder 
aufnehmen. Angesichts der Corona Pandemie sind dabei einige Regeln 
einzuhalten. Mit diesem Konzept soll das Infektionsrisiko so niedrig wie 
möglich gehalten werden. Eine Übertragung des Virus ist allerdings nicht 
auszuschließen, weswegen jede/-r Teilnehmer/-in auf eigene Gefahr am 
Trainings- und Spielbetrieb teilnimmt. 
Zur besseren Verständlichkeit und Umsetzung bitten wir die Eltern, den Kindern und Jugendlichen die 
Regelungen im Einzelnen zu erläutern. Bitte nehmt die Bestimmungen ernst, um euch selbst, eure 
Trainingspartner/-innen, Betreuer/-innen und die Familien aller zu schützen. 

Die nachfolgenden Bestimmungen werden fortlaufend, dem Erkenntnisstand zum Übertragungsrisiko, 
angepasst. 

Die Trainer/-innen freuen sich auf das Wiedersehen! 

 
 

Allgemeines Verhalten: 

 
1. Spieler und Begleiter mit symptomatischen Corona-Erkrankungserscheinungen sowie Personen, 

die im direkten Kontakt mit Corona-Erkrankten stehen, sind von der Teilnahme an den 
Veranstaltungen ausgeschlossen. 
 

2. Bei Husten, Schnupfen oder ähnlichen Krankheiten (wie z.B. einer gewöhnlichen Erkältung) 
müssen die Teilnehmer/-innen ebenfalls zu Hause bleiben. 
 

3. Jede/-r Teilnehmer/-in hat sich in eine Anwesenheitsliste mit Vor- und Nachnamen einzutragen, 
womit er/sie gleichzeitig bestätigt, dass er/sie die Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainings- 
bzw. Turnierbetrieb erfüllt (siehe Punkte 1,2 und 11). 
Mit der Teilnahme am Training, oder an einem Turnier, stimmen die Teilnehmer/-innen zudem 
der Datennutzung und Speicherung zu, um im Falle einer Infektion die Kontaktpersonen 
nachverfolgen zu können. 
 

4. Die Größen der Trainings- und Spielgruppen sind an die Räumlichkeiten und aktuellen 
gesetzlichen Regelungen angepasst. 
 

5. Die Hygieneregeln werden offen einsehbar ausgelegt und sind von allen Anwesenden zu 
befolgen. 
 

6. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ist es nicht möglich, dass Eltern, 
Erziehungsberechtigte oder sonstige Begleitpersonen während der Dauer des Trainings 
anwesend sind. 
 

7. Über die Dauer des Trainings wird regelmäßig und oft gelüftet werden, um eine möglichst 
keimfreie Luft zu gewährleisten. Es ist daher sinnvoll, bei niedrigen Temperaturen warme 
Kleidung zu wählen. 
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Hygieneregeln: 
 

8. Jede Person muss vor dem Betreten der Räumlichkeiten eine Mund-Nasenbedeckung anlegen. 
 

9. Im Eingangsbereich wird ein Desinfektionsmittelspender positioniert, an dem die Hände gründlich 
zu desinfizieren sind. 
 

10. Die Mund-Nasenbedeckung ist durchgängig während des gesamten Trainings zu tragen. 
 

11. Bei Betreten der Vereinsräume tritt die 3G-Regel in Kraft (Geimpft, genesen oder getestet).  
 

12. Die Tische sind nur nach Rückfrage oder Vorgabe vom Trainer zu verschieben. 
 

13. Der Aufenthalt in den Sanitärräumen ist zu jeder Zeit nur jeweils einer Person gestattet. Die 
ausführliche Reinigung der Hände muss nach jedem Toilettengang erfolgen. 
 
Training und Schachspiel / Turnier: 
 

14. Zwischen direkt aufeinander folgenden Veranstaltungen sind Bretter, Figuren, Schachuhren usw. 
gründlich durch die jeweils Verantwortlichen zu desinfizieren. 
 

15. Spiel mit einem gemeinsamen Brett bzw. mit zwei getrennten Brettern. 
a. Ein Brett pro Person: Jede Person erhält ein eigenes Brett mit Figuren und behält 

dieses für die volle Dauer des Trainings. Sie nimmt dieses Spielmaterial bei einem 
Spielpartnerwechsel mit. Somit berühren die Teilnehmer/-innen jeweils nur ihr eigenes 
Spielmaterial. 

b. Spiel bzw. Training an einem gemeinsamen Brett: Spiel bzw. Training an einem Brett 
ist möglich. Es ist darauf zu achten, dass nicht mehr als 5Personen mit dem Spielmaterial 
in Berührung kommen. 
 

16. Wird eine Schachuhr benutzt, so ist diese einer Person zugeordnet, die ausschließlich für das 
Einstellen verantwortlich ist. 
 

17. Beim Spielen sitzen die beiden Spielpartner/-innen im Abstand von mindestens 1,5m gegenüber.  
 

18. Sport und Bewegung sind nur kontaktfrei durchzuführen. Auf Händeschütteln und Abklatschen ist 
zu verzichten. 

Trainingsende: 
 

19. Gebrauchtes Spielmaterial ist auf einem gekennzeichneten Tisch abzulegen. 
 

20. Im Treppenhaus ist ebenfalls auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten. Kommt eine Person 
entgegen, so ist diese erst vorbeizulassen, bevor man selbst die Treppe betritt. 
 

21. Nach dem Ende des Trainings einer Gruppe ist eine Pause von 15 Minuten zum Lüften und 
Reinigen einzuplanen. 
 
Ergänzendes: 
 

22. Getränke können erworben werden. Mitgebrachtes Essen darf nicht geteilt werden. 
 

23. Personen, die wiederholt gegen Hygienemaßnahmen und Vorgaben verstoßen, werden vom 
Training ausgeschlossen. 
 


