
Hygiene-Konzept

Alle Spielteilnehmer sind bei Ihrem Aufenthalt im Spiellokal (Bürgertreff) verpflichtet, folgende 
Regeln einzuhalten:

1. Jeder Teilnehmer benötigt einen Nachweis, über eine überstandene Erkrankung oder eine 
vollständige Impfung. Die 2G-Regel gilt für alle außer:
• Kinder bis einschließlich 5 Jahre 

• Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 

• (Grund-) Schüler und Schülerinnen eines sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen 
Schule (Testung in der Schule) 

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-
Test erforderlich) 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher 
Nachweis (Attest) notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich) 

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 
Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

2. Es besteht Registrierpflicht!
Der Trainingsleiter (oder eine von ihm beauftragte Person) wird alle Spieler bitten, ihre 
persönlichen Daten vollständig und wahrheitsgemäß auf einem dafür bereitliegenden 
Formular niederzulegen. 

3. Kein Zutritt für potenziell infizierte Personen!
Wer in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit infizierten Personen stand oder aktuell 
Krankheitssympthome aufweist, kann leider nicht teilnehmen.

4. Gäste, Eltern und Zuschauer sind zugelassen, sofern sie (1) und (2) erfüllen. Sie sind jedoch 
generell aufgefordert, einen Mindestabstand von 1,50m einzuhalten und ständig eine Maske 
zu tragen.

5. Handhygiene
Vor dem Betreten oder Verlassen des Spiellokals sind die Hände gründlich zu waschen und 
zu desinfizieren. Seife und Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.

6. Das Händeschütteln, Umarmungen oder anderweitige Brührungen sind generell untersagt!
Ein freundliches Kopfnicken wird sicher gern als Ersatz akzeptiert.

7. Spielbereich
Es halten sich nur zwei Spieler gleichzeitig an einem Spielbereich auf. Eine Maske ist am 
Spiel-Brett nicht erforderlich.

8. Das Infektionsrisiko muss durch regelmäßiges Lüften verringert werden. (Empfohlen: 
Durchlüften alle 10 Minuten).

9. Das Verlassen des Spielbereiches ist auf ein absolut notwendiges Maß zu beschränken. 
Spielerwechsel, Toilettenbesuch, Getränkebesorgung usw. sind natürlich erlaubt.

10. Beim Bewegen im Spiellokal (außerhalb des zugewiesenen Spielbereichs) ist ein 
Mund-/Nasenschutz zu tragen und ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen 
einzuhalten. Sofern ein Spieler keine eigene Maske besitzt, kann vom Verein eine 
Einwegmaske gegen Gebühr erworben werden.



11. Der Toilettenbereich darf immer nur von einer Person betreten werden. Der gleichzeitige 
Aufenthalt mehrerer Personen in den Toilettenräumen ist nicht gestattet.

12. Speisen sind im Spiellokal nicht gestattet. Getränke sind zugelassen, sofern sie direkt aus 
der Flasche konsumiert werden.

13. Die Trainer und Spielleiter sind für die Einhaltung der Hygiene-Regeln verantwortlich. Ihren 
Anweisungen ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung werden die betreffenden Spieler des 
Spiellokals verwiesen.

Wir behalten uns vor, die hier beschriebenen Regeln kurzfristig der aktuellen Lage anzupassen, 
sollte das denn notwendig sein.
Hinweis:  Die Registrierungsdaten werden dem Bürgertreff zur Verfügung gestellt und 28 Tage 

nach Ausstellung vernichtet. 

# Vorstand der Schachfreunde Pattonville e.V.


