
Schachtraining des SC Gerthe 46 – Werne 
 
Bestätigung über die Information zu COVID-19-Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
 
Die behördlichen Vorgaben sehen zahlreiche Maßnahmen vor, um die aktuelle Corona-Pandemie ein-
zudämmen. Bestimmte Maßnahmen machen es erst möglich, Einrichtungen öffnen und Veranstal-
tungen durchführen zu können. Dies gilt auch für die Durchführung des Schachtrainings des SC 
Gerthe 46 - Werne. Dabei sind die Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (CoronaSchVO NRW; aktuell vom 1.9.2020) und die dazugehörende Anlage „Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards“ zur Corona-Schutzverordnung NRW seitens des SC Gerthe 46 - Werne zu 
beachten und umzusetzen. 
 
Willenserklärung der Trainingsteilnehmer 
 
Hiermit bestätige ich, über die folgenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen informiert und 
zu deren Einhaltung angehalten worden zu sein: 

• Mindestabstand zu anderen Personen 1,5 Meter 

• Die Begrüßung erfolgt körperkontaktfrei (kein Händeschütteln, Umarmungen) etc. 

• Die Husten- und Niesetikette werden eingehalten 

• Mund und Nase werden beim Weg zum Schachbrett, beim Verlassen des Schachbrettes und 
beim sonstigen Aufenthalt im Spiellokal abseits des Schachbrettes durch eine geeignete 
Maske bedeckt. 

• Menschenansammlungen (Kiebitzen o.ä.) während des Schachtrainings werden vermieden. 

• Alle Teilnehmer tragen sich beim Betreten und Verlassens des Spiellokals mit der aktuellen 
Uhrzeit in die bereitliegende Teilnehmerliste ein. 

• Mit der Dokumentation der Teilnahme jedes Einzelnen verbunden ist eine Einwilligung nach 
§13 bzw. §14 der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) in die Aufbewahrung dieser Listen 
für die amtlich vorgeschriebene Aufbewahrungsdauer von drei Wochen zu den im 
Infektionsschutzgesetz genannten Zwecken, die mit der nachfolgenden Unterschrift ebenfalls 
bestätigt wird. Die Listen stehen sowohl dem Vermieter als auch dem Verein zur Verfügung. 

 
Es gelten für das Schachtraining folgende Regeln: 
 
I: Hygienische Händedesinfektion 

1. Im Eingangsbereich (links noch vor dem Gang zur Küche) ist ein Desinfektionsmittelspender plat-
ziert. Jeder Spieler benutzt das Desinfektionsmittel beim Betreten des Hauses, indem er den 
Spender betätigt und das Desinfektionsmittel in eine Hand gibt, es anschließend zwischen den 
Handflächen verreibt und hierbei die Zwischenfingerräume und den Bereich unter den Nägeln 
beachtet. Das Desinfektionsmittel muss sowohl zu Beginn als auch nach erfolgtem Toilettengang 
(das Händewaschen nach dem Toilettengang sollte selbstverständlich sein) benutzt werden. 

2. Darüber hinaus stellt der SC Gerthe 46 - Werne Desinfektionsmittel (sowohl für die Händedesin-
fektion als auch für die Desinfektion von Gegenständen/Flächen) im Trainingsbereich zur 
Verfügung. 

 
II: Desinfektion von Toilette, Tischen, Stühlen, Kühlschrank, Türklinken, anderen berührten Flä-
chen, Schachfiguren, Schachuhren und Schachbrettern 
Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende werden alle genannten Gegenstände mit einem 
Flächendesinfektionsmittel besprüht /mit Desinfektionstüchern abgewischt. In der Küche darf außer 
dem Kühlschrank mit unseren Getränken und der Spüle nichts weiter berührt werden. Sollte dies ver-
sehentlich geschehen, ist auch hier nachträglich zu desinfizieren. Wir werden ausschließlich die Toi-
lette auf der Ebene des Spiellokals nutzen! (Kein Gang nach unten! Verhinderung des Kontakts der 



verschiedenen Gruppen im Haus; die Gruppe des CVJM bleibt freitags unten). Die Toilette ist am 
Ende des Spielabends zu desinfizieren. 
 
III: Mund-Nasenschutz 
1. Jeder Spieler legt sich vor Betreten der Räumlichkeiten einen Mund-Nasenschutz an. 
2. Am Schachbrett darf der Mund-Nasenschutz abgenommen werden, wenn ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen besteht.  
3. Naseputzen/Schnäuzen soll außerhalb der Trainingsräume erfolgen. 
4. Im Fall von Niesreiz, Hustenreiz usw. sollte das Gesicht, wenn möglich, mit einem Taschentuch 

bedeckt werden. Es soll vermieden werden, dass schwallartig größere infektiöse Aerosole in die 
Umgebung gelangen. 

 
IV: Abstände 
Wo immer möglich, sollen Abstände auch im Spielbereich zwischen den Personen von 1,5 Metern 
eingehalten werden. Auch in den Pausen, im Flur und im Freien soll ein Abstand von 1,5 Metern, wo 
immer möglich, eingehalten werden. 
 
V: Besucher/Zuschauer 
Besucher/Zuschauer/Kiebitzen sind/ist in den Trainingsräumlichkeiten nicht zulässig. 
 
VI: Kontakte 
Alle körperlichen Kontakte sollen vermieden werden. Insbesondere auf das übliche Händegeben soll 
verzichtet werden.  
 
VII: Belüftung 
In regelmäßigen Abständen ist für eine gute Belüftung der Räumlichkeiten zu sorgen. 
 
VIII: Keine Teilnahme von Spielern mit Infektionen der Atemwege oder anderen Symptomen, die 
eventuell auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen 
Wer an einer frischen Infektion der Atemwege leidet (Husten, Schnupfen, Fieber usw.) oder andere 
Symptome zeigt, die auf eine frische Erkrankung hinweisen, darf am Training nicht teilnehmen. 
 
Änderungen und Anpassungen an die aktuelle Pandemielage sind möglich und werden umgehend 
seitens des SC Gerthe 46 - Werne bzw. der Leitung des Spiellokals mitgeteilt. 


