
Hygienekonzept der Schachvereinigung Eppstein 1932 e.V.  

gültig ab Wiederaufnahme unseres Trainingsbetriebes ab dem 09. Juli 2020: 

Dafür unterteilen wir unsere Mitglieder in zwei Gruppen: 

1. Kinder und Jugendliche (Alter: von ca. 8 bis 17 Jahre): Training / Unterrichten im Sitzungssaal 
des Bürgerhauses, alternativ bei gutem Wetter vor / neben dem Eingangsbereich der großen 
Halle des Bürgerhauses 
Donnerstags von 18:00 – 20:00 Uhr, alternativ als Ferienschachangebot an anderen Tagen 

2. Erwachsenen (Alter >17 Jahre): Training / Unterrichten im Sitzungssaal des Bürgerhauses, 
Donnerstags von 20:00 – 23:30 Uhr 

Unter Berücksichtigung der speziellen Voraussetzungen der Lokalität (Sitzungssaal des 
Bürgerhauses) werden wir dabei folgendes berücksichtigen und umsetzen: 

 Während der Ferienzeit beabsichtigen wir noch keine Turniere / Partien auszurichten, da dies 
ohne zusätzliche Maßnahmen Konflikte beim Mindestabstand ergeben kann. 

 Sofern wir zu einem späteren Zeitpunkt Turniere „am Brett“ spielen möchten, werden wir das 
Hygienekonzept erweitern und Ihnen dies vorab zur Bestätigung vorlegen. 

 Das Training beschränkt sich somit anfänglich auf das Unterrichten einer Gruppe durch einen 
Trainer. 

 Der Trainer verwendet für den Unterricht ein senkrecht stehendes Magnet-
Demonstrationsbrett und ausgedruckte Arbeitsblätter. 

 Somit kann der Trainingsbetrieb kontaktfrei ausgeübt werden. Der Mindestabstand von >1,5 
Metern zwischen den Personen ist gewährleistet. 

 Spender für Desinfektionsmittel werden im Raum vorgehalten und genutzt. 

 Der Zutritt zum Sitzungssaal erfolgt unter Vermeidung von Wartenden. Im Raum sind nur 
Vereinsmitglieder zugelassen, aber keine Zuschauer, Elternteile oder Abholer. 

 Die Teilnehmer werden einzeln auf dem direkten Wege in den Raum eintreten. 

 Jeder Teilnehmer / Schüler erhält einen festen Sitzplatz zugeordnet, gemäß der 
vorgegebenen Raumsitzordnung der Stadt Eppstein. 

 Danach ergibt sich derzeit eine max. Anzahl von 8 Teilnehmern zzgl. dem an der am weitest 
entfernten Raumseite stehend referierenden Trainer. 

 Ein Betreten des Gebäudes von Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder in 
Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch 
nicht 14 Tage vergangen sind, ist nicht gestattet. 

 Die aktuell gültigen allgemeinen Verhaltensregeln und -empfehlungen des Landes Hessen 
zum Schutz vor dem Coronavirus werden beachtet und eingehalten. 

 Unsere Vereinsräume werden nur von den Vorstandsmitgliedern / Trainern betreten, um das 
Material aus- und einzuräumen. 

 Der Aufenthalt im Gebäude außerhalb des Sitzungssaales und des Toilettenbereiches wird 
untersagt. 

 Nach Beendigung der Veranstaltung werden die Teilnehmer das Gebäude auf direktem Wege 
zu verlassen. 

 Diese Regeln und Hygienemaßnahmen werden allen Mitgliedern vorab per Mail mitgeteilt. 
Ferner werden diese im Spiellokal durch Aushang oder Auslage allen Teilnehmern am 
Trainingsbetrieb nochmal zugänglich gemacht. 

 Der Raum wird wie üblich im Vorfeld gebucht. 

 Ansprechpartner sind die beiden Unterzeichner dieser Mail. Es wird sichergestellt, dass 
mindestens einer dieser Ansprechpartner während der Veranstaltung durchgängig anwesend 
ist 

Freundliche Grüße, 
im Namen des Vorstandes, 
 

gez. Alexander Sehr               gez. Bernd Steyer 
(1. Vorsitzender)                     (Jugendleiter und Trainer) 

 


