
 

Covid-19 Hygienekonzept des Hildesheimer 
Schachvereins für das Erwachsenenschach 

(Version v. 29.05.2021) 

 

Vorwort: Die neue Entspannung der Pandemielage macht nun einen 

Neuanfang des Vereinslebens im Schachverein möglich. Das 

Hygienekonzept des Schachvereins kann nun der veränderten Lage 

angepasst werden. Der DOSB hat am 14.03.21 veröffentlicht, dass 

Schach keine Kontaktsportart sei. Dieser Auffassung des DOSB 

widerspricht der Hildesheimer Schachverein vehement. Zwar ist 

Schach nicht mit Kontaktsportarten wie Fußball oder Boxen vergleichbar, ebenso wenig ist es mit den 

kontaktlosen Sportarten wie Golf oder Leichtathletik vergleichbar, denn bei einer Schachpartie sitzt 

man sich immerhin vier Stunden gegenüber und atmet sich so seine Aerosole einander zu. Daher 

orientiert sich der Hildesheimer Schachverein in seinem Hygienekonzept an der Gastronomie, wo man 

sich ebenso stundenlang, teils in reger Unterhaltung, die noch mehr Aerosole freisetzt, gegenübersitzt.  

In jedem Fall gilt: 

- konsequente Einhaltung der Abstandsregelung mindestens 1,5 Meter, außer am eigenen Brett 
- konsequente Einhaltung der Händehygiene; Hände waschen, Händedesinfektion 
- ausgiebiger Luftaustausch zur Verflüchtigung und Verdünnung der Aerosole in der Luft 

 

I: Hygienische Händedesinfektion 

1. Jeder Spieler wird beim Betreten der Räume aufgefordert sich unmittelbar die Hände zu 

waschen u./o. zu desinfizieren.  

2. Rundenturniere, bei denen gegen mehr als eine Person gespielt wird (z.B. 

Schnellschachturniere) werden bis auf weiteres ausgesetzt. 

II: Desinfektion von Schachmaterialien: 

1. Vor den Spielen werden die Schachbretter und Schachfiguren mit einem 

Flächendesinfektionsmittel behandelt (gewischt oder besprüht). 

2. Eine Desinfektion des Materials kann unterbleiben, wenn das Material für eine Woche (bis zum 

nächsten Spielabend) nicht verwendet wird. (Materialquarantäne) 

III: Mund-Nasenschutz 

1. Jeder Spieler legt sich vor Betreten der Räumlichkeiten einen Mund-Nasenschutz an. 

2. Der Mund-Nasenschutz ist selbst mitzubringen. 

3. Der Mund-Nasenschutz ist obligat während der Veranstaltung zu tragen und darf nur am 

eigenen Spielbrett abgenommen werden.  

4. Sofern der Mund-Nasenschutz durchfeuchtet ist, so ist er unmittelbar zu wechseln.  

5. Naseputzen/Schnäuzen muss außerhalb des Spielsaals erfolgen. Im Fall von Niesreiz, 

Hustenreiz usw. sollte das Gesicht, wenn möglich, mit einem zusätzlichen Taschentuch 

bedeckt werden. Niesen/Husten in die Ellenbeuge. 

  



IV: Abstände 

1. Zwischen allen Personen wird IMMER ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten. Dies gilt für 

alle Spieler sowohl bei der Anmeldung als auch beim Spiel als auch wenn sie nicht direkt 

gegeneinander spielen. 

2. Nur am Turnierbrett, wo an einem Spieltermin nur mit einer Person (Spielpartner) ein engerer 

Kontakt zu Stande kommt, darf der Abstand von 1,5 m unterschritten werden. Beim Aufstehen 

vom Brett muss immer der Mund-Nasenschutz angelegt werden. Mit welcher Person es zu 

diesem engeren Kontakt kommt ist durch die Turniertabelle nachvollziehbar dokumentiert.  

V: Verzehr von Speisen und Getränken 

1. Essen und Trinken am Schachbrett ist untersagt.  

2. Die Spieler dürfen in der gekennzeichneten Pausenfläche (am Besten im Freien) essen und 

trinken. Dann allerdings ist ein Abstand von mind. 2m einzuhalten. 

3. Der Verkauf von Speisen ist untersagt. Der Verkauf von Getränken erfolgt als 

Flaschenabverkauf per Selbstbedienung gegen Zahlung von 2€ pro Getränk. Die Bezahlung 

erfolgt in ein „Sparschwein“. Nur wer passendes Geld hat kann etwas kaufen. Wechselgeld ist 

nicht vorhanden und kann nicht entnommen werden. 

VI: Belüftung: 

1. Beim Spiel erfolgt alle 45 Minuten eine mindestens 10- minütige Querlüftung.  

VII: Kontaktdokumentation: 

1. Die Anmeldung für den Vereinsabend erfolgt über die Homepage. Diese Listen werden nach 

dem Vereinsabend gespeichert. Damit ist nachvollziehbar, wer den Spielabend besucht hat. 

2. Die Benutzung der Corona-Warn-App ist erwünscht. Ein Barcode zur Eigendokumentation wird 

am Spielabend vorhanden sein.  

3. Es ist erwünscht das Mobiltelefon im Stummschaltemodus (ohne Vibration) am Brett offen 

und eingeschaltet liegen zu lassen. So würde im Falle einer Infektionskette die 

Informationsweiterleitung beschleunigt. Unbeabsichtigte Töne oder Vibrationen des Telefons 

würden zunächst nur eine Verwarnung nach sich ziehen.   

VIII: Testpflicht (bzw. Regelung für genesene oder geimpfte Personen) 

1- Diese regelt sich nach den jeweils aktuellen Bestimmungen der Gastronomie. In der aktuellen 

(22. KW) gilt die Testpflicht für die Innengastronomie, aber keine Testpflicht für die 

Außengastronomie. Sofern daher ein Schachspieler keinen Impf- Genesungs- oder 

Testnachweis vorlegen kann, so müsste er seine Partie außerhalb der Turnierräume, also im 

der Außenterrasse des Mannamia spielen.  

IX: Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 

1. Ungeachtet evtl. großzügigerer Richtlinien für die Gastronomie müssen sich teilnehmende 

Kinder- und Jugendliche den Hygieneregeln des Erwachsenenschachs unterwerfen, sofern sie 

an Erwachsenenveranstaltungen teilnehmen. Hygieneregeln für den Jugendschachbetrieb 

werden ansonsten gesondert gefaßt. 

 

 


