
Schachverein Schwarz- Weiß Remscheid

Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Spiel- und Unterrichtstriebs in unseren Räumen:
DRK-Haus, Alleestraße 124, 42853 Remscheid 

Gültig ab 01.11.2021

Für unsere schachlichen Aktivitäten gelten die drei übergeordneten Verordnungen in ihrer je-
weils aktuellen Fassung: Einzelheiten sind immer hier zu finden:
Land NRW https://www.land.nrw/corona 
Stadt Remscheid https://remscheid.de/ 
DRK Remscheid https://drk-remscheid.de/ 

Darüber hinaus gelten für unseren Verein die folgenden speziellen Vorgaben:

Das Jugendtraining beginnt freitags um 16.00 Uhr. Eine zweite Gruppe startet um 17.00 Uhr. 
Unser Spielabend beginnt freitags um 18.30 Uhr. Da die Haustür des DR  K   immer geschlossen   
ist, müssen die Teilnehmer pünktlich vor der Tür warten. Der Spielleiter schließt die Tür auf 
und ermöglicht den Zutritt zum Gebäude. 

Die Größe der einzelnen Gruppen ist auf maximal 1  2   Personen   beschränkt.

Es dürfen nur Mitglieder des Vereins teilnehmen. Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten 
und dürfen ihre Kinder nur bis zur Haustür bringen und dort wieder abholen. Die 
Kontaktdaten sind dem Verein bekannt und müssen nicht jedes mal wieder erfasst werden.

Wer teilnehmen will, muß sich für den jeweiligen Tag per Email bis spätestens Freitag Mittag 
12.00 Uhr beim Vereinsspielleiter verbindlich anmelden: 
Holger Freiknecht, freiknecht@sw-remscheid.de. 
Diese Anmeldung wird per Email bestätigt und ermöglicht die Teilnahme. 
Ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht, erhält man per Email eine Absage für diesen Tag. 
Falls jemand kurzfristig die Teilnahme absagen sollte, kann ein anderer von der Warteliste 
nachrücken.

Falls Herr Freiknecht an einem Tag nicht selbst anwesend ist, wird er vertreten durch Herrn 
Christian Vöpel oder ein anderes Mitglied des Vorstands.

An jedem Abend ist eine schriftliche Liste zu führen, auf der jede TeilnehmerIn die Anwesen-
heit durch eine Unterschrift zu bestätigen hat. Diese Listen werden gesammelt und nach 30 
Tagen wieder vernichtet. 

Es gelten die bekannten Regeln. (siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/AHA-Formel)
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A Abstand 1,5 Meter Abstand zu dem Mitmenschen ist auf dem Gelände des DRK und
im Gebäude Nr. 124 stets einzuhalten. Im Unterrichtsraum darf der Ab-
stand bei aufgesetzter Maske zum Spielen angemessen unterschritten 
werden.

H Hygiene Husten und Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Waschen bzw. Desinfi-
zieren der Hände. Am Ende einer Einheit werden die benutzten Flächen 
mit einem Desinfektionsmittel gereinigt. 

A Alltagsmaske Im Gebäude des DRK ist stets eine Maske zu tragen.
L Lüften Am Ende einer Einheit sind die Räumlichkeiten quer zu lüften. Alle vier 

Dachfenster müssen für mindestens 15 Minuten geöffnet werden.
C Corona-App Der Verein empfiehlt, auch die Corona-Warn-App zu installieren und zu 

nutzen. 

neu ab 01.11.2021
Bedingung für eine Teilnahme am internen Spielbetrieb und dem Jugendtraining ist die 
Erfüllung der 2G  -Regel   (Geimpfte, Genesene). Bei Heimspielen unserer Teams gelten die 
Vorgaben des NSV bzw. SBBL, aktuell: die 3G  -Regel   (Geimpfte, Genesene, Getestete). 
Entsprechende Nachweise müssen dem Vorstand vorgelegt werden. 

Dieses Hygienekonzept ist von jedem Mitglied eigenhändig zu unterschreiben. Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigte unterschreiben für ihre nicht volljährigen Kinder. Das Konzept gilt bis auf
weiteres. 

Mitglied
Name, Vorname ______________________________________________________________________

Verhaltensregeln
Ich habe das obige Hygienekonzept vollständig gelesen und verstanden. 
Ich werde mich an alle Vorgaben halten.

Gesundheitsselbstauskunft
Wer krank ist, darf sich zu einem Treffen weder anmelden, noch daran teilnehmen.
Ich versichere, dass ich, (bzw. mein Kind) 

• in den letzten 14 Tagen vor einem Treffen keinerlei grippeähnlichen Krankheitssym-
ptome hatte

• nicht aufgrund von Kontakt zu einem Covid-19 Patienten unter häusliche Quarantäne 
gestellt wurde.

• zurzeit nicht an Covid-19 erkrankt bin

Remscheid, Datum, Unterschrift ______________________________________________________
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