
 Schachverein 1926 Riegelsberg 
 Hygienekonzept  (Stand 04.03.2022) 

für den Spiel- und Trainingsbetrieb während der COVID19-Pandemie ab März 2022 

Dieses Hygienekonzept gilt für die Durchführung des Vereinsabends und des Jugendtrainings in Präsenz sowie von 
Heimspielen des Schachvereins 1926 Riegelsberg ab dem 04. März 2022 während der COVID19-Pandemie im Ver-
sammlungsraum der Alten Malerschule, Kurze Straße 5, in 66292 Riegelsberg und sinngemäß in allen übrigen gemein-
deeigenen Räumen. Es ist für alle Teilnehmer verbindlich einzuhalten.  

Personen, die unter coronatypischen Symptomen leiden oder die innerhalb der letzten 10 Tage vor dem Trainings-
bzw. Spieltermin positiv auf COVID19 getestet wurden oder die Kontakt mit solchen Personen hatten, dürfen am 
Vereinsabend, Jugendtraining und Spielbetrieb nicht teilnehmen. 

Bei Minderjährigen sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, auf die Einhaltung dieser Regelungen zu achten. 

Soweit Teilnehmer zu besonderen Risikogruppen zählen und nicht impffähig sind, werden sie im eigenen Interesse 
aufgefordert, am Vereinsabend und am Spielbetrieb nicht teilzunehmen. 

Zuschauer, auch begleitende Eltern, dürfen grundsätzlich teilnehmen, wenn der Abstand gewährleistet ist und sie ei-
nen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

Die Auflagen für die Teilnahme am Freizeit- und Amateursportbetrieb im Innenbereich gemäß der Saarländischen 
Verordnung zur Bekämpfung der Coronapandemie in der jeweils aktuellen Fassung sind in jedem Fall zu beachten. 

1. Teilnahme 

Zur Teilnahme am Vereinsabend und Jugendtraining sind grundsätzlich nur Vereinsmitglieder zugelassen. Am 
Schachsport interessierte Nichtmitglieder können ausnahmsweise das Trainingsangebot nutzen, wenn sie sich zur 
Einhaltung dieses Konzepts verpflichten, erklären, frei zu sein von coronatypischen Symptomen und innerhalb der 
letzten 10 Tage vor dem Trainingstermin weder positiv auf COVID19 getestet wurden noch Kontakt mit solchen 
Personen gehabt zu haben. Bei der Austragung von Heimspielen gilt dies auch für die Spieler des Gastvereins. 

Die Teilnahme am Vereinsabend und am Jugendtraining ist an eine Voranmeldung gebunden. Zu Beginn des Trai-
nings- bzw- Spieltriebes muss der Test-, Impf- oder Genesenennachweis überprüft werden. Ist der Betroffene nicht 
persönlich bekannt, muss bei der Überprüfung ein amtliches Ausweisdokument im Original zusätzlich vorgelegt 
werden. Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzepts 
regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden sind von dieser Regelung 
ausgenommen.  

Teilnehmerzahl und Ablauf  

Beim Spielbetrieb und während der Trainingseinheiten werden je nach Tischgröße maximal zwei Bretter pro Tisch 
aufgebaut, um einen ausreichenden Abstand zu wahren. Die Maximalzahl in anderen gemeindeeigenen Räumen 
wird individuell je nach Tisch- und Raumgröße festgelegt.  

Auf die üblichen Gesten wie Händereichen bei Partiebeginn oder Aufgabe wird verzichtet.  

2. Hygiene-Maßnahmen im Trainings- und Spielraum 

Ein Verantwortlicher lüftet den Trainingsraum bzw. Spielraum alle 45 Minuten, wenn die Witterungsverhältnisse 
es zulassen bleiben die Fenster geöffnet. Zu Beginn des Spielabends/Heimspiels werden Tische und das verwendete 
Spielmaterial feucht gereinigt. 

An der Eingangstür zum Trainings- bzw. Spielraumes wird Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion vorgehalten. 

3. Weg zum und vom Trainings- und Spielraum 

Auf dem Weg zum Trainings- und Spielraum, auf dem Heimweg sowie bei Benutzung der Sanitäranlage werden die 
üblichen Hygienemaßnahmen eingehalten.  

Beim Betreten des Gebäudes ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann ausgezogen werden, 
sobald ein fester Sitzplatz eingenommen ist. Beim Verlassen des Sitzplatzes muss der Mundschutz wieder getragen 
werden. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

4. Besonderheiten bei Heimspielen 

Bei allen Spielen wird in Abweichung zu den gültigen Schachregeln das Deponieren eines Handys mit aktivierter 
Corona-Warn-App am Brett erlaubt und empfohlen. Das Handy ist komplett lautlos zu schalten. Im Übrigen gelten 
die Anforderungen im „Hygiene-Konzept des Saarländischen Schachverbandes (SSV) zum Vorgehen beim Schach-
spielen im Schachverein und bei Schach-Turnieren“ vom 23.09.2021 bzw. zu einem späteren Zeitpunkt veröffent-
lichte Aktualisierungen dieses Konzepts als Mindestanforderungen. 

 


