Hygienekonzept der Schachgemeinschaft Leipzig e.V.
zur Durchführung von Training, Turnieren und Veranstaltungen
Es gelten die übergeordneten, zur Zeit der Veranstaltung jeweils gültigen Regelungen des
Bundes und des Freistaates Sachsen sowie die zentralen Regelungen des Schachverbands
Sachsen e.V. und des Landessportbundes.
Für die Einhaltung des Hygienekonzepts trägt der Trainer, Turnierleiter bzw. Ausrichter der
Veranstaltung Sorge und weist die Teilnehmer auf die Regelungen hin. Dies sollte mit
entsprechender Beschilderung geschehen (s. Anlage).
Datenerhebung zur Kontaktverfolgung
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, in die sich ausnahmslos alle Personen mit Namen,
Vornamen, Wohnanschrift, Telefonnummer und/oder E-Mailadresse sowie Datum und
Zeitraum der Anwesenheit eintragen, um im Infektionsfall entsprechend informiert werden zu
können. Bei Verweigerung der Datenerhebung darf die betroffene Person das Turnierareal
nicht betreten. Die Liste wird entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen
aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet.
Zutrittsverbot
Personen, die typische Symptome (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten,
Halsschmerzen usw.) einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, dürfen die
Veranstaltungsräume nicht betreten. Gleiches gilt für Personen, die in Kontakt zu einer mit
dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt
weniger als 14 Tage vergangen sind. Eine Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung ist
somit für diesen Personenkreis ausgeschlossen.
Handhygiene
Die Teilnehmer sind angehalten, sich häufig und gründlich die Hände zu waschen. Zur
Schnelldesinfektion wird Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich des Spiellokals
vorgehalten. Jeder Teilnehmer benutzt ausschließlich seinen eigenen Stift zur Notation.
Reinigung von Schachfiguren, Schachuhren und Schachbrettern
Vor Beginn der Veranstaltung sind die Schachbretter, Schachfiguren und Schachuhren mit
dem zur Verfügung gestellten Flächendesinfektionsmittel zu reinigen. Im weiteren Verlauf
sind die Anweisungen des Turnierleiters, der beauftragten Schiedsrichter bzw. Trainer zu
befolgen.
Mund- und Nasenschutz
Es wird allen Spielern empfohlen, am Brett einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Beim
Verlassen des Bretts (z.B. beim Toilettengang) ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen,
wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Zum Schutz aller wird
das Tragen des Mundschutzes in jedem Fall empfohlen. Dies gilt für alle Anwesenden.
Naseputzen/Schnäuzen sollte außerhalb des Spielsaals erfolgen. Im Fall von Nies- und
Hustenreiz sollte das Gesicht, wenn möglich, mit einem zusätzlichen Taschentuch bedeckt
werden. Zur Not genügt auch das Niesen/Husten in die Ellenbeuge.

Mindestabstand, Kontakte
Der Mindestabstand von 1,5 m ist von allen Anwesenden einzuhalten. Ggf. weisen
entsprechende Markierungen den Abstand aus. Bei Unterschreitung, z.B. durch den
Schiedsrichter oder Trainer, ist zwingend ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Alle körperlichen Kontakte sollen vermieden werden. Insbesondere ist auf das übliche
Händegeben zu verzichten.
Zuschauer/Eltern/Betreuer
Zu den Turnieren sollte auf Zuschauer im Spiellokal verzichtet werden. Eltern und Betreuer
sollten in einem angrenzenden Raum warten. Den Anweisungen des Turnierleiters, der
Schiedsrichter und Trainer ist Folge zu leisten. Ansonsten gilt auch hier der Mindestabstand
und die Bedeckung von Mund und Nase.
Verzehr von Speisen und Getränken
Im Spielsaal ist der Verzehr von Speisen untersagt, jedoch im Vorraum und auf dem Gang
erlaubt. Getränke dürfen die Spieler auch am Brett zu sich nehmen.
Belüftung
Steht der Kultursaal im Sportforum zur Verfügung, so ist während der gesamten Spielzeit die
Lüftung einzuschalten. Den Spielern wird dringend empfohlen, den Mund- und Nasenschutz
während der gesamten Spielzeit zu tragen.
In der Rückertstraße ist regelmäßig zu lüften bzw. bei geöffneten Fenstern zu spielen.
Sollten andere Spiellokale angemietet werden, ist entsprechend den Gegebenheiten zu
lüften.

Es gelten außerdem die Vorschriften sowie die Einhaltung der Maßnahmen und
Bestimmungen des jeweiligen Vermieters!

