
Pirna, 04.06.2020 

Hygienekonzept der Abteilung Schach von Fortschritt Pirna 

Dieses Konzept ist die Grundlage für die Wiederaufnahme des Trainings der Abteilung Schach und steht im 

Einklang zur sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 03.06.2020. Bei Änderung der Lage oder der 

Schutzverordnung muss das Konzept ggf. angepasst werden. 

Das Training findet im Vereinsraum in der 2. Etage der Fortschritt-Halle (Siegfried-Rädel-Straße) zu folgenden 

Zeiten statt: 

- Kinder + Jugend donnerstags 15:30 Uhr - 17:00 Uhr 

- Erwachsene donnerstags 17:00 Uhr - 21:00 Uhr  

Die Gesundheit aller Vereinsmitglieder hat die höchste Priorität. Wer sich nicht gesund fühlt oder sich nicht 

sicher ist oder kein Risiko eingehen möchte oder die unten stehenden Regeln nicht akzeptiert, darf gern 

abwarten und noch einige Zeit dem Training fernbleiben. 

Für alle Spieler, die zum Training kommen wollen, gelten folgende Regeln: 

• Der Trainingsraum darf nur von aktuellen oder künftigen Vereinsmitgliedern betreten werden. Für 

Begleitpersonen und Gäste endet der Zutritt im Vorraum. 

• Interessierte neue Schachfreunde sind vor Betreten des Trainingsraumes ausführlich über die 

Hygieneregeln und deren Einhaltung zu belehren.  

• Spieler mit Symptomen einer infektiösen Atemwegerkrankung dürfen nicht am Training teilnehmen. 

• Am Eingang des Trainingsraumes liegt eine Anwesenheitsliste aus, in die sich jeder Teilnehmer des 

Trainings einzutragen hat. Diese Listen dienen der eventuell notwendigen Rückverfolgung von 

Infektionsketten und werden nach jeweils 4 Wochen vernichtet. 

• Die maximale Anzahl der gleichzeitig anwesenden Teilnehmer am Training ist auf Grund der 

Raumgröße auf 10 festgelegt. 

• Bei jedem Betreten des Trainingsraumes (also auch nach jedem Toilettengang und jeder 

Raucherpause) sind die Hände mit dem bereitstehenden Mittel zu desinfizieren. 

• Handschlag, Umarmungen oder sonstige körperliche Annäherung sind zu unterlassen. 

• Im Trainingsraum ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. 

• Der Verzehr mitgebrachter Speisen hat außerhalb des Trainingsraumes zu erfolgen. 

• Die Bretter sind so auszulegen, dass jeweils zwischen zwei Brettern ein Mindestabstand von 1,5 m 

gewährleistet ist. Insgesamt dürfen höchstens 4 Bretter aufgestellt werden. 

• Vor Beginn der ersten Partie und nach jedem Wechsel der Spielpartner ist der Spielsatz (Brett, Figuren, 

Uhr) zu desinfizieren. 

• Die sich am Brett gegenübersitzenden Spieler sollten sich in ihren Stühlen so weit wie möglich 

zurücklehnen und sich nur zur Ausführung des Zuges und zum Betätigen der Uhr dem Brett nähern. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen, ist aber keine Pflicht, wenn der Gegner 

ausdrücklich zustimmt. 

• Längere bzw. unnötige Gespräche sind zu vermeiden. 

• Von allen Anwesenden ist immer ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Ist dies 

zeitweise nicht möglich, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu verwenden. 

 

Verantwortlich für die Einhaltung aller Regeln ist Andreas Kießling (Leiter der Abteilung Schach) oder bei dessen 

Abwesenheit ein zu benennender Vertreter. Dessen Anweisungen sind zu befolgen, andererseits muss ein 

vorübergehender Ausschluss vom Training erfolgen. 


