Deutsche Ländermeisterschaft 2020
Hygienemaßnahmen der DSJ
Stand 27.09.2020
Teilnahme:
Es dürfen nur Personen an der DLM teilnehmen (Spieler, Spielerinnen, DSJ-Offizielle,
Offizielle der Landesschachjugenden, Begleitpersonen),
•

•
•
•
•

die aktuell beziehungsweise in den letzten Tagen keine Symptome einer SARS-CoV2-Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur
ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl)
aufweisen,
die keinen Kontakt mit einem bestätigten Infektionsfall von SARS-CoV-2 in den
letzten 14 Tagen hatten,
bei denen kein Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion in den letzten 14 Tagen
vorliegt,
die sich nicht in einer verordneten Quarantäne befinden.
Bei Symptomen einer COVID-19-Infektion und/oder einer Einreise aus
Risikogebieten
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu
.html) ist für die Turnierteilnahme ein negativer Labortest vorzulegen, der nicht älter
als 3 Werktage ist

Spielsaal:
•

•

•
•

•
•
•

•

Es wird in fünf Spielsälen gespielt. In drei Spielsälen werden je zwei
Mannschaftskämpfe ausgetragen, in zwei Spielsälen jeweils nur einer. Es wird
mindestens alle 45 Minuten über die Fenster stoßgelüftet.
Gespielt wird an zwei zusammengestellten Tischen, in der Mitte der Tische liegt das
Schachbrett mit Uhr. Die Tiefe eines Tisches beträgt 70 cm, so entsteht ein
Mindestabstand zwischen beiden Spielenden von 140 cm.
Zwischen den Doppeltischen zu den nächsten Doppeltischen ist der Mindestabstand
gewährleistet.
Die Spieler/innen tragen während der Partie im Spielsaal und am Brett einen MundNasen-Schutz. Diese sind von den Teilnehmenden mitzubringen. Es werden zudem
ausreichend Masken von der DSJ gestellt, so dass während einer mehrstündigen
Partie der Schutz gewechselt werden kann.
Der Mund-Nasen-Schutz ist ebenfalls für alle anderen Personen im Spielsaal
verpflichtend.
Essen ist im Spielsaal untersagt. Zum Trinken muss man aufstehen, ein Stück vom
Brett weggehen und sich vom Gegner wegdrehen.
In den Eingangsbereichen zu den Spielsälen sind Desinfektionsspender aufgestellt.
Jeder hat vor Eintritt in den Spielsaal seine Hände zu desinfizieren. Dies gilt auch
nach Toilettengängen.
Die Schachbretter, Figuren und Uhren werden nach jeder Runde desinfiziert.

•

•
•

•
•

Analysebretter (ebenfalls Doppeltische) werden in Analyseräumen aufgebaut mit
dem entsprechenden Abstand. Diese werden ebenfalls regelmäßig desinfiziert.
Desinfektionsspender sind in den Analyseräumen vorhanden. Es wird angeraten,
dass Betreuer eigenes Analysematerial mitbringen und nutzen.
Die Getränkeversorgung während der Runde ist gewährleistet: Es werden
verschlossene 0,2 l Flaschen Mineralwasser zur Verfügung gestellt.
Die Spielsäle dürfen nur die Spielenden der den Räumen zugeordneten
Mannschaftskämpfe, die Schiedsrichter, die DSJ Offiziellen sowie die jeweiligen
Mannschaftsleiter und das Personal der Jugendherberge betreten. Diese Personen
halten einen Abstand von 2 m zu den Tischen ein.
Zuschauer sind nicht erlaubt. Spielende, die ihre Partie beendet haben, gelten als
Zuschauer und müssen den Spielsaal verlassen.
Die Begleitpersonen haben sich von den Spielenden vor den Spielsälen zu
verabschieden. Fünf der sechs Spielsäle befinden sich einem Konferenztrakt, daher
müssen die Begleitpersonen sich draußen vor dem Trakt verabschieden.

Unterbringung:
•
•

Eine Unterbringung der Gäste in Mehrbettzimmern bis sechs Personen aus
unterschiedlichen Haushalten ist vom Land Berlin erlaubt.
Eine Unterbringung außerhalb der Jugendherberge ist in diesem Jahr nicht möglich.

Hygienekonzept der Jugendherberge:
•
•
•

Die DSJ erklärt das Hygienekonzept der Jugendherberge Ostkreuz Berlin für
verbindlich.
Es sind generell in allen öffentlichen Bereichen der Jugendherberge wie Lobby,
Lounge samt Terrasse, Restaurantbereich, Treppenhäuser und Flure Mund-NasenMasken zu tragen.
Jeder hat sich auf den Laufwegen rechts zu halten.

SARS-CoV-2-Infektionen:
•

•
•

Bei auftretenden Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion sind sofort die jeweiligen
Landesbetreuer und die DSJ Verantwortlichen zu informieren. Das Gesundheitsamt
des Landes Berlin ist zuständig und zu kontaktieren. In Zusammenarbeit mit dem
Gesundheitsamt wird das weitere Vorgehen abgestimmt. Die betreffenden Personen
werden separiert und bis auf weiteres in einem eigenen Zimmer der Jugendherberge
untergebracht.
Spielende mit Verdacht auf oder bestätigter SARS-CoV-2-Infektion werden bis zur
Ausräumung des Verdachts von der Rundenteilnahme ausgeschlossen.
Jeder Teilnehmende muss ein Fieberthermometer in seinem Gepäck haben.

Einhalten der Hygienekonzepte:

•
•

Die Landesbetreuer der Landesschachjugenden sind für das Einhalten der
Hygienekonzepte in ihren Teams verantwortlich.
Verstöße gegen das Hygienekonzept der Jugendherberge oder das der DSJ können
zum Ausschluss von der Deutschen Ländermeisterschaft führen.

Jugendherberge Ostkreuz Berlin
Hygienekonzept

Liebe Gäste, wir freuen uns, Sie wieder in der Jugendherberge Berlin Ostkreuz begrüßen
zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Aufgrund der geltenden Corona-Rechtsvorschriften, für deren Einhaltung jeder selbst
verantwortlich ist, mussten wir leider unsere Serviceabläufe etwas anpassen und bitten
hierfür um Ihr Verständnis. Um Ihnen den Aufenthalt angenehmer zu gestalten, haben wir
hier die wichtigsten vorübergehenden Änderungen zusammengefasst.
Generell
In allen öffentlichen Bereichen der Jugendherberge wie Lobby, Lounge samt Terrasse,
Restaurantbereich, Treppenhäuser und Flure ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.
Bitte halten Sie sich auf den Laufwegen rechts.
Neue Regelung öffentlicher Nahverkehr
Bitte beachten Sie, dass ab dem 26.06.2020 beim Nichttragen von Masken in öffentlichen
Verkehrsmitteln ein Bußgeld erhoben werden kann.
Restaurants
In Berlin sind die Kontaktbeschränkungen ab dem 26.06.2020 aufgehoben, jedoch gilt
weiterhin die Abstandsregel von 1,50 Metern, auch von Tisch zu Tisch und das sich
höchstens 6 Personen an einem Tisch ohne Mindestabstand aufhalten dürfen weiter.
Mahlzeiten

Mit der Rechtsverordnung vom 21.07.2020 können wir Ihnen alle Mahlzeiten wieder in
Buffetform anbieten. Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass das Frühstück in der Zeit
von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr für Sie bereit steht. Erfahrungsgemäß kommt es zwischen
08:30 Uhr und 09:30 Uhr zu einer starken Nachfrage. Wir weisen Sie freundlich darauf hin,
dass die für die Vollpension ausgehändigten Armbänder während des gesamten
Aufenthaltes zu tragen sind. Bitte tragen Sie auch hier die Mund-Nasen-Maske und halten
einen Abstand von 1,50 Meter ein. Der Zugang zu den Stationen ist nur durch den
gekennzeichneten und mit Abstandshaltern markierten Flur von der Rezeption aus möglich
Lounge
Wie die Restaurants sind auch die Lounge und die Terrasse nach den geltenden
Abstandsregeln bestuhlt. Bitte geben Sie Ihre Bestellung für die Lounge an dem
gekennzeichneten Zugang ab. Hier erhalten Sie dann auch Ihre georderten Snacks &
Getränke.
Besucher, welche keine Hausgäste
Anwesenheitserfassung ausfüllen.
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Wir bedauern die zurzeit notwendigen Einschränkungen und hoffen, Sie haben dennoch
einen angenehmen Aufenthalt. Ihr Team der Jugendherberge Berlin Ostkreuz

