
Hygiene-Konzept der Schachhochschule 
für ihre Veranstaltungen in Braunschweig 

 
1. Hygienische Händedesinfektion 
 
a) Handdesinfektionsmittel und Papierhandtücher oder andere gleichwertige hygienische 
Handtrockenvorrichtungen hält der Gastronomiebetrieb „Rote Wiese“ in ausreichender 
Menge bereit.  
b) Regelmäßiges Händewaschen wird empfohlen. 
c) Jeder Spieler muss unmittelbar vor Partiebeginn erneut seine Hände desinfizieren. 
 
2. Reinigung des Spielmaterials 
 
a) Vor Beginn der Veranstaltung sind die Schachbretter, die Schachfiguren und die Schach-
Uhren mit „normalem“ Reinigungsmittel gereinigt worden, soweit sie nach 2019 nicht 
verschlossen und durchgängig an einem coronaviren-freien Ort gelagert worden waren. 
 
b) Nach der Veranstaltung können die Schachbretter, -figuren und -uhren in gewohnter 
Weise aufgeräumt werden. 
 
3. Mund-Nasenschutz 
 
a) Bei allen Tätigkeiten am Brett – Partie, Analyse, Training usw. ist für alle Teilnehmer das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes zwingend. 
 
b) Auch sonst muss im gesamten Turnier-/Trainingsbereich, Innenbereich und insbesondere 
auf den Toiletten ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Jeder muss also Mund-
Nasenschutz-Masken (FFP2-Masken) in ausreichender Menge stets mit sich führen. 
 
c) Naseputzen/Schnäuzen sollte außerhalb des Spielsaals erfolgen. Im Fall von Niesreiz, 
Hustenreiz usw. sollte das maskierte Gesicht, wenn möglich, mit einem zusätzlichen 
Taschentuch bedeckt, zur Not in die Ellenbeuge geniest und/oder gehustet werden. Es soll 
vermieden werden, dass schwallartig größere infektiöse Aerosole in die Umgebung 
gelangen. 
 
4. Abstände 
a) Der Abstand zwischen den Personen und Brettern beträgt für diejenigen, die nicht direkt 
gegeneinander spielen mindestens 1,5 Meter. Der Abstand zwischen den Tischen beträgt 2 
Meter nebst einem Durchgang im Spielbereich gemäß behördlich vorgegebener Abstände. 
 
b) Auch während der Pausen, im Flur, auf den Toiletten und im Freien ist ein Abstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 
 
c) Der Schiedsrichter/Turnierleiter sowie die Simultanspieler sollen einen Mund-Nasenschutz 
tragen, sofern sie nicht gerade sitzen und die Begegnung mit anderen Personen mit einem 
geringeren Abstand als 1,5 Meter zu besorgen steht. 
 
5. Besucher/Zuschauer 
 
a) Besucher/Zuschauer sind im Turnier-/Trainingsbereich nicht zugelassen.  
 
b) Ausnahmeregelungen sind möglich, wenn die corona-bedingten Abstandsregelungen 
eingehalten werden können. Eine Ausnahmeerlaubnis kann regelkonform auch kurzfristig 



erfolgen und wird durch Datenaufnahme in die Besucher-Zuschauerliste des Gastronomie-
betriebs dokumentiert. Für Besucher und Zuschauer ist die Maskenpflicht im Turnierbereich 
durchgängig verbindlich (im Außenbereich können Besucher und Zuschauer ihre Maske(n) 
unter Einhaltung der Abstandspflicht abnehmen). 
 
c) Den Anweisungen des Personals des Gastronomiebetriebs „Rote Wiese“, der 
Simultanspieler und des Leiters der Schachhochschule, Jürgen Carsten ist umgehend Folge 
zu leisten. 
 
6. Datenerhebung und Kontaktverfolgung 
 
a) Die Anwesenheit aller Personen wird datenschutzkonform dokumentiert.  
 
b) Personen welche die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, dürfen das Turnierareal 
nicht betreten bzw. müssen das Turnierareal aus Sicherheitsgründen sofort verlassen. 
 
c) Folgende Daten werden erfasst: Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der 
Anwesenheit sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
 
d) Die Daten werden für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und gespeichert und 
sodann gelöscht bzw. vernichtet. 
 
7. Kontakte 
Auf das Händegeben beim Grüßen und Verabschieden sowie vor und nach der Schachpartie 
muss verzichtet werden. Auf regelmäßiges Lüften wird allseitig geachtet. Personen, die in 
den letzten 14 Tagen mit corona-infizierten Personen in Kontakt standen oder selbst Corona-
Symptome aufweisen (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen usw.) dürfen das Turnierareal nicht betreten und erst recht keine Partien 
spielen. 
 
Das vorstehende Hygiene-Konzept habe ich gelesen, verstanden und akzep-
tiert. Ich werde die vorstehenden Vorgaben gewissenhaft einhalten: 
 
Name, Vorname,  Alter,  Unterschrift                Name, Vorname,  Alter,  Unterschrift 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


