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Teilnahme: 

Es dürfen nur Personen teilnehmen (Spielende, Offizielle der DSJ, Betreuende, Begleit-

personen),  

• die aktuell beziehungsweise in den letzten Tagen keine Symptome einer SARS-

CoV-2-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 und 

• die bei der Anreise einen negativen SARS-CoV 2-Test (PCR-Test oder Schnelltest) 

vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden (PCR-Test) beziehungsweise 24 Stunden 

(Schnelltest) ist. Selbsttest sind nicht zugelassen. 

• Die Vorlage der Tests sind nicht verpflichtend, sofern die Person genesen ist oder 

einen in Deutschland gegen SARS-CoV-2 zugelassen Impfstoff erhalten hat und 

mehr als 2 Wochen seit der 2. Impfung vergangen sind. In diesem Fall muss der 

entsprechende Nachweis vorgelegt werden. 

• Diese Regeln gelten auch für extern untergebrachte Teilnehmende, Betreuende, 

Begleitpersonen sowie für Tagesgäste. 

• Am Sonntag müssen alle Teilnehmenden (Spielende, Offizielle der DSJ, 

Betreuende, Begleitpersonen), die nicht geimpft oder genesen sind, erneut einen 

aktuellen Schnelltest vornehmen lassen.  

Spielsaal: 

• 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 ca. 140 cm. 

• Zwischen den Doppeltischen zu den nächsten Doppeltischen ist der 

Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet.  

• Spielende tragen während der Partie im Spielsaal und am Brett einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz (medizinische OP-Maske oder FFP2- bzw. 

FFP3-Maske). Diese sind von den Teilnehmenden mitzubringen. Es werden zudem 

Masken von der DSJ gestellt, so dass während einer mehrstündigen Partie der 

Schutz gewechselt werden kann. Es sind keine Masken mit Filter erlaubt. Ein Visier 

wird nicht als Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung akzeptiert. Auch Stoffmasken 

werden nicht akzeptier. 



• Der Spielsaal darf nur von den Spielenden, den Schiedsrichtenden, den Offiziellen 

der DSJ, einer Betreuungsperson pro Landesverband und vom Personal der 

Jugendherberge betreten werden. 

• Der Mund-Nasen-Schutz ist ebenfalls für alle anderen Personen im Spielsaal 

verpflichtend. 

• Zuschauer sind nicht erlaubt. Spielende, die ihre Partie beendet haben, gelten als 

Zuschauer und müssen den Spielsaal verlassen. 

• Die Spieler:innen, die die Mannschaftsführung übernehmen, dürfen auch nach dem 

Ende ihrer Partie im Spielsaal bleiben.  

• Kleine Snacks und Getränke können im Spielsaal zu sich genommen werden, dafür 

sollte man sich vom Brett wegdrehen. 

• Die Getränkeversorgung während der Runde ist gewährleistet: Es werden Wasser-

spender und Gläser an verschiedenen Stellen im Spielsaal aufgebaut.  

• An den Eingangstüren zum Spielsaal sind Desinfektionsspender aufgestellt. Alle 

Personen haben vor Eintritt in den Spielsaal seine Hände zu desinfizieren. Dies gilt 

auch nach Toilettengängen. 

• Es werden einzelne Analysebretter in den Seminarräumen zur Verfügung gestellt. 

Auch dort sind Desinfektionsspender vorhanden. Es wird angeraten, dass 

Betreuende eigenes Analysematerial mitbringen und nutzen.  

SARS-CoV-2 Infektionen: 

• Bei auftretenden Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion sind sofort die jeweiligen 

Betreuungspersonen und die DSJ Turnierleitung zu informieren. In 

Zusammenarbeit mit der Jugendherberge und dem Gesundheitsamt wird das 

weitere Vorgehen abgestimmt. Die betreffenden Personen werden separiert und bis 

auf weiteres in einem eigenen Zimmer 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 des Hygienekonzepts: 

• Jede:r ist dafür verantwortlich das Hygienekonzept einzuhalten und sich an die 

aufgestellten Regeln zu halten. 

• Eine Missachtung kann zum Turnierausschluss führen. 

• Die Betreuer:innen sind dafür verantwortlich darauf zu achten, dass das Team das  

Hygienekonzept einhält.  

 


