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Hygiene- und Trainingskonzept zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs in der Alten Schule ab 26.06.2020 

(Stand: 16.06.20) 

 

Der Trainingsbetrieb des Schachclubs Ötigheim e.V. (SCÖ) soll ab dem 26.06.2020 unter 

den nachfolgend aufgezählten Vorgaben wieder aufgenommen werden. Die Vorgaben 

ergeben sich grundsätzlich aus den jeweils geltenden Corona-Verordnungen sowie 

eventuellen Vorgaben der Schachverbände und der Gemeinde Ötigheim. 

 

1) Der Trainingsbetrieb beginnt um 19.30 Uhr und endet um 22 Uhr. 

 

2) Im Trainingsraum (i.d.R. Saal 5/6 der Alten Schule Ötigheim) dürfen sich maximal 10 

Personen gleichzeitig aufhalten.  

 

3) Am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen nur  

a) volljährige Personen, die Mitglied des Schachclubs Ötigheim e.V. sind und die 

schriftlich bestätigt haben, dass sie sich zur Beachtung dieses Hygiene- und 

Trainingskonzepts verpflichten oder 

b) jugendliche Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, bei denen zusätzlich zu 

ihnen selbst die Personensorgeberechtigten die Beachtung dieses Hygiene- und 

Trainingskonzeptes bestätigt haben. 

 

4) Ausgeschlossen von der Teilnahme am Training sind Personen, 

a) die in Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 

vergangen sind, oder 

b) die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

5) Mögliche Trainingsformen: 

a) Schach wird an einem Tisch nur von zwei Personen gespielt. Sie sitzen dabei an den 

Tisch-Stirnseiten gegenüber, was einem Abstand zum Spielpartner von mindestens 
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1,50 m sicherstellt (Tischlänge: 1,70 m). Jeder Spieler hat ein eigenes Brett und macht 

an diesem für beide Farben die Züge (seine eigenen und die des Gegners).  

Alternativ kann auch an zwei Tischen gegeneinander gespielt werden, zwischen 

denen so ausreichend Abstand ist, dass die 1,50 m sichergestellt sind. 

Grundsätzlich soll nicht auf Zeit, also ohne Schachuhr, gespielt werden. Ein Spiel auf 

Zeit ist aber möglich, sofern beide Spieler hier eine Regelung finden, bei der die 

Abstandsgebote eingehalten werden können.  

b) Unter Einhaltung des Mindestabstands kann auch per Handy-App gegeneinander 

gespielt werden. Dies dürfte insbesondere bei Spielen auf Zeit eine praktikable 

Lösung darstellen. Dabei darf jeder Teilnehmer nur sein privates Gerät nutzen. 

c) Die Durchführung des Trainings zu bestimmten Themen mit Hilfe des Beamers (z.B. 

Eröffnungstraining oder Analyse von Spielen/Spielsituationen) ist unter Einhaltung des 

Mindestabstands möglich. 

 

6) Hygiene- und Abstandsvorgaben 

a) Beim Betreten der Trainingsräumlichkeiten sind die Hände zu desinfizieren. Der SCÖ 

stellt hierfür ein geeignetes Desinfektionsmittel im Eingangsbereich zur Verfügung.  

b) Grundsätzlich ist zwischen allen Personen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Dort wo dies nicht möglich ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Diesen hat 

jeder Trainingsteilnehmer selbst mitzubringen. 

c) Jeder Trainingsteilnehmer benutzt am Trainingsabend immer nur ein Brett mit dem 

gleichen Satz Figuren. Wechselt er am Trainingsabend den Spieltisch, nimmt er sein 

Brett und seine Figuren mit und desinfiziert seinen bisherigen Platz (auch beim Spiel 

per App). Der SCÖ stellt hierfür ein geeignetes Flächendesinfektionsmittel und Einmal-

Papierhandtücher zur Verfügung. 

d) Der Trainingsraum ist regelmäßig zu lüften. Je nach Witterungsverhältnissen sind die 

Fenster entweder ständig geöffnet oder es erfolgt alle 30 Minuten ein Stoßlüften.  

e) Getränke aus dem Kühlschrank, Flaschenöffner sowie die Kasse dürfen nur nach 

vorheriger Händedesinfektion entnommen/genutzt werden. 

f) Die allgemeinen Hygienehinweise des BZgA (Hände regelmäßig und gründlich 

waschen, richtig husten und niesen, Hände aus dem Gesicht fernhalten, etc.) sind zu 

beachten. Die Hinweise hängen gut sichtbar im Trainingsraum aus. 

 

7) Nicht möglich im Rahmen des Trainingsbetriebs sind bis auf weiteres  

a) der Verzehr von Speisen, 

https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygiene/plakat-10-hygienetipps/
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b) Spielformen wie Tandem oder Ködem 

c) sowie andere Spiele (wie z.B. Skat). 

 

8) Zu Beginn eines jeden Trainings wird eine verantwortliche Person benannt, die für die 

Einhaltung der vorstehenden Regelungen sorgt und schriftlich festhält, wer am Training 

teilgenommen hat. Diese Aufzeichnung wird 4 Wochen nach dem Training vernichtet.  

 

Ich/Wir bestätige die Einhaltung der vorstehenden Regelungen 

 

___________________________________________________ Ötigheim, den __________ 

Unterschrift Mitglied 

 

___________________________________________________ Ötigheim, den __________ 

Ggf. Unterschrift der Personensorgeberechtigten  
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Protokoll zum Trainingsabend am _________________ 

Verantwortliche Person nach Ziffer 8 des Hygiene- und Trainingskonzeptes des SCÖ vom 

16.06.2020: ______________________________________ 

Anwesend waren folgende Personen: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

7. ___________________________________________ 

8. ___________________________________________ 

9. ___________________________________________ 

10. ___________________________________________ 

⃝ Alle Regelungen des Hygienekonzeptes wurden eingehalten und es gab keine 

besonderen Vorkommnisse 

⃝  Besondere Vorkommnisse: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift verantwortliche Person: _________________________________________ 


