Hygienekonzept Trainings- und Spielbetrieb

Heilbronner Schachverein e.V.

1. Organisatorisches
o Durch Vereinsmailings sowie Bekanntmachungen auf der Website und in den sozialen
Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind. Das
Hygienekonzept ist zudem auf dem Trainings- und Spielgelände gut sichtbar
ausgehängt.
o Bei einer Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb müssen die Teilnehmer im Vorfeld
ihr Einverständnis zum Hygienekonzept geben.
o Bei Betreten des Trainings- bzw. Spielgeländes werden die Teilnehmer erneut auf die
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.
o Bei Betreten des Trainings- bzw. Spielgeländes gilt außerhalb des Trainings- bzw.
Spielbereichs eine Maskenpflicht. Masken sind von den Teilnehmern mitzubringen.
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt
ein Hinweis. Wiederholte Nicht-Beachtung kann einen Platzverweis zur Folge haben.
o Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist das Betreten des
Trainings- bzw. Spielgeländes untersagt.
o Eine Teilnahme am Trainings- bzw. Spielbetrieb ist nur nach vorhergehender
Anmeldung beim zuständigen Übungsleiter/Trainer bzw. Spielleiter/Schiedsrichter
möglich.
o Die anwesenden Personen und deren Kontaktdaten sowie die genaue Anwesenheitszeit
werden durch die zuständigen Übungsleiter/Trainer bzw. Spielleiter/Schiedsrichter
dokumentiert. Die Daten werden datenschutzkonform vier Wochen lang aufbewahrt
und dann vernichtet.
o Unsere Trainingsgruppen sowie Wettkämpfe beschränken sich auf eine Anzahl von
max. 20 Personen pro Raum.
o Trainieren mehrere Trainingsgruppen, oder finden mehrere Wettkämpfe parallel statt,
so wird auf eine räumliche Trennung der Trainings- bzw. Wettkampfgruppen geachtet.
o Eltern dürfen den Trainings- bzw. Spielbereich sowie den dorthin führenden Gang nicht
betreten. Die Abholung der Kinder am Eingang zum Trainings- und Spielgelände wird
organisiert.
o Der Verein setzt Helferinnen und Helfer zur Umsetzung des Hygienekonzepts ein. Diese
sind über ihre Aufgaben und das allgemeine Infektionsrisiko informiert. Bloße
Zuschauer sind während der Trainingseinheiten und Wettkämpfe untersagt.
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2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o Wir weisen unsere Trainings- und Wettkampfteilnehmer auf den Mindestabstand von
1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen hin. Dies gilt für alle Teilnehmer, die
nicht direkt gegeneinander spielen oder als Trainingspartner miteinander trainieren.
o Da ein Abstand von 1,5 Metern zum direkten Gegenspieler oder zum Trainingspartner
nicht praktikabel ist, soll hierbei zumindest darauf geachtet werden, dass kein besonders
enger Kontakt vorliegt.
o Jeglicher Körperkontakt (z.B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.
o Auch in den Pausen im Flur soll ein Abstand von 1,5 Metern, wo immer möglich,
eingehalten werden.
o Es ist darauf zu achten, dass nicht alle TrainingsteilnehmerInnen gleichzeitig zum
Training und vom Training gehen.
o Personen, die Corona-typische Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten des
Trainings- und Spielgeländes und die Teilnahme an Training und Wettkämpfen
untersagt, ebenso Personen, die in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt zu einer
positiv getesteten Person hatten.
o Trainings- und Wettkampfteilnehmer werden regelmäßig darauf hingewiesen, sich
ausreichend die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Für ausreichende
Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.
o Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen sowie beim Naseputzen ist größtmöglicher
Abstand zu anderen Personen zu halten.
o Vor dem Training bzw. dem Wettkampf werden die verwendeten Schachutensilien
desinfiziert.
o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden mehrmals während der
Trainings- bzw. Wettkampfzeit desinfiziert. Hierbei ist geregelt, wer die Reinigung
übernimmt.
o Die Trainings- bzw. Spielbereiche werden mindestens alle 60 Minuten ausreichend
gelüftet, damit ein möglichst weitreichender Frischluftaustausch stattfinden kann.
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Trainings- und Wettkampfteilnehmern
selbst mitgebracht und auch selbst entsorgt. Gegessen werden darf nur außerhalb des
Trainings- und Spielbereichs.

Räumlichkeiten:

Robert-Mayer-Gymnasium, Bismarckstr. 10, 74074 Heilbronn (Jugend)
ver.di-Jugendheim / DGB, Gartenstr. 64, 74072 Heilbronn (Erwachsene)

gez. der Vorstand

Heilbronn, 20. August 2020
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