
 

Hygienekonzept  

für den Schachverein Turm 25 Bergheim e.V. 

(Stand 10.06.2021) 

 

Allgemeines 
Grundsätzlich werden folgende Bestimmungen/Empfehlungen berücksichtigt: 

• Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab 05.06.2021 gültigen Fassung 

• Die DOSB Leitplanken 2021 vom 14.05.2021 
• DOB-Unterstützungsschreiben vom 11.03.2021 

• Die Zusatz-Leitplanken des DOSB (Wettkampf) vom 06.07.2020 

• Empfehlungen des Deutschen Schachbundes für den Wiedereinstieg in den Trainings - und 
Wettkampfbetrieb 

• Orientierungshilfe zum Sportbetrieb in NRW auf Grundlage der CoronaSchVO NRW 
(https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/nrw-beschliesst-weitreichende-lockerungen-
fuer-den-sport vom 09.06.2021) 

 

Verantwortlich für die Erstellung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
Der Vorsitzender Stephan Härtel, Kontaktdaten siehe Vereinshomepage. 
 
Vor dem Spielbetrieb 
Alle Mitglieder werden per Mail bzw. per Post über die gültigen Hygienemaßnahmen informiert. Au-
ßerdem wird das gültige Konzept auf unser Homepage veröffentlicht und liegt im Spiellokal aus. 
Alle Mitglieder und Besucher müssen sich am Vereinsabend in eine Anwesenheitsliste eintragen. Diese 
wird gem. der Bestimmungen für eine mögliche Rückverfolgung benötigt und nach vier Wochen ver-
nichtet.  
Mit der Teilnahme am Spielbetrieb erklärt jeder Spieler/Besucher sein Einverständnis mit dem Hygie-
nekonzept und dem Datenschutzregelungen des Schachvereins. Das erfolgt zusätzlich durch eine Un-
terschrift auf der Anwesenheitsliste. Bei Minderjährigen wird das Einverständnis durch die Eltern un-
terstellt, sofern Sie sich nicht beim Vereinsvorsitzenden melden und ihre Bedenken bzw. ihren Wider-
spruch äußern. 
 
Während des Spielbetriebes 

• Grundsätzlich dürfen nur Spieler/Besucher am Spielbetrieb teilnehmen, die aktuell bzw. in den 
letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-Infektion aufweisen bzw. aufwiesen. 

• Jeder Spieler/Besucher trägt beim Eintritt sowie beim Aufenthalt im Bürgerhaus einen (selbst 
mitgebrachten) Mund- und Nasenschutz. 

• Ein Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten. 

• Jeder Spieler wäscht und desinfiziert sich beim Betreten der Spielräume die Hände. 

• Es kann an einem Brett gespielt werden. Die Maske muss weiterhin getragen werden. 
• Wenn Spieler es wünschen, können sie auch an zwei Brettern spielen oder eine Hygienewand 

benutzen. In diesen Fällen kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 

• Während des Spielabends ist auf eine ausreichende bzw. maximale Belüftung der Räumlich-
keiten zu achten.  
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