Hygienekonzept
Training
Schachklub Gründau e.V.
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Es nehmen maximal 14 Teilnehmer plus Betreuer teil.
Es gilt die 3G+ -Pflicht, d.h. es dürfen nur Personen den Trainingsraum betreten, die
einen Negativnachweis führen können. Das kann erfolgen durch
◦ einen Nachweis der vollständigen Impfung
◦ Genesenennachweis
◦ Vorlage eines negativen Testergebnisses, d.h. bei Erwachsenen ein maximal 48h
alter PCR-Test (Zeitpunkt der Testung); bei Kindern und Jugendlichen unter 18
Jahren ein maximal 24 h alter Antigentest oder Nachweis der Teilnahme an einer
regelmäßigen Testung im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts für
Schülerinnen und Schüler (beispielsweise ein Testheft für Schülerinnen und
Schüler mit Eintragungen der Schule)
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt (Leiter; Erläuterung s.u.).
Vor Trainingsbeginn muss jeder Teilnehmer die Hände gründlich waschen; das
Betreten der Waschräume und Toiletten erfolgt einzeln.
Es muss eine medizinische oder FFP2- Maske getragen werden (im Raum und am
Brett).
Es wird regelmäßig quergelüftet (möglichst dauerhaft, mindestens alle 20 Minuten).
Nach dem Training werden alle Bretter, Uhren und die Tische gereinigt (Leiter).
Zwischen Jugend- und Erwachsenentraining wird das Spielmaterial gewechselt.
Es muss jederzeit 1,5 m Abstand eingehalten werden (auch durch die Sitzordnung
gewährleistet); nur zum aktuellen Gegner muss der Abstand nicht eingehalten werden.
Bei Gegnerwechsel müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
Es gibt kein Händeschütteln vor/nach dem Spiel.
Während des Trainings darf nicht gegessen werden.
Wir empfehlen Personen, die zu Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des RobertKoch-Institutes gehören, sich keiner besonderen Gefährdung auszusetzen.
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko. Der Verein sowie die
Gemeinde übernehmen keine Haftung für eine eventuelle Infektion im Training.
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome
für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des
Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf den
Trainingsraum nicht betreten.
Bei Nicht-Einhaltung der Hygienevorschriften behalten wir uns vor, Spielerinnen
oder Spieler vom Training auszuschließen.

Spezifisch Jugendtraining
•

Die Teilnehmer dürfen von Eltern oder anderen Betreuern nur bis vor den Eingang
zum Gebäude gebracht, aber nicht hineinbegleitet werden. Die Abholung findet
ebenfalls draußen statt.

Erläuterung „Leiter“: Im Jugendbereich ist dies der Jugendleiter, im Erwachsenenbereich
der Turnierleiter oder sein von ihm für den jeweiligen Abend benannter Vertreter.
Der Leiter achtet generell darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. Unabhängig
davon ist selbstverständlich jeder Teilnehmer eigenverantwortlich für die Einhaltung der
Regeln.
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