Schutzkonzept
Training/Spielraum Ökonomiegebäude
gültig ab 03.01.2022

Allgemein
-

-

Bei Wettkämpfen wie auch beim Training gilt für Ü16 eine Covid-Zertifikatspflicht (2G).
Das Tragen der Schutzmaske ist für Ü16 im Gebäude/Spielraum obligatorisch.
Bei gemischten Spielgruppen (U16 und Ü16) gilt die Maskenpflicht für alle.
Desinfiziert bitte Eure Hände am Eingang zum Training/Spielraum.
Jedes teilnehmende Klubmitglied ist verpflichtet, sich in der aufliegenden Teilnehmerliste
einzutragen und die Fragen zu beantworten. Begleitpersonen/Gäste müssen das Kontaktverfolgungs-Formular ausfüllen. Wer sich nicht gesund fühlt bzw. Krankheitssymptome
aufweist, ist zum Training/Spielraum nicht zugelassen.
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen ist nach Möglichkeit einzuhalten.

Bitte bringt zum Training/Spielraum Eure persönliche Schutzmaske mit (zertifizierte chirurgische
Masken, heutzutage auch in den Supermärkten erhältlich). Ohne Schutzmaske wird das Betreten
des Trainings/Spielraumes verweigert.
Zu Beachten
Um allen Spielerinnen / Spielern die grösstmögliche Sicherheit zu bieten, wird die Organisation
sicherstellen, dass Folgendes beachtet und durchgesetzt wird:
-

Es ist soweit möglich ein seitlicher, vorderer und hinterer Abstand zwischen den Schachbrettern
von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.
Der Training/Spielraum wird regelmässig gelüftet.
Schachbretter und Figuren werden desinfiziert.
Desinfektionsmittel für die Hände stehen am Eingang zur Verfügung.
Beim Beobachten von anderen Partien ist der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten
(Gruppenbildung vermeiden).
Begleitpersonen sind zum Training/Spiel zugelassen. Die Covid-19-Verantwortlichen behalten
sich vor, bei zu vielen Personen (Spieler und/oder Zuschauer) den Zutritt zum Training/
Spielraum zu verweigern.

Das Engagement jedes einzelnen Teilnehmers
-

-

Auf der Teilnehmerliste bzw. dem Kontaktverfolgungs-Formular (Kontaktverfolgung) wird eine
Selbstbescheinigung über den Gesundheitszustand verlangt, in der die Teilnehmerin / der
Teilnehmer bestätigt, dass sie / er keine Symptome im Zusammenhang mit Covid19 zeigt, wie
z.B. Halsschmerzen, starke Kopfschmerzen, Husten oder Atemprobleme. Personen mit
saisonalen Allergien, die Erkältungs-/Grippesymptome und dergleichen hervorrufen, werden
gebeten, dies ebenfalls zu deklarieren.
Jede Person im Training/Spielraum achtet so gut wie möglich darauf, während des gesamten
Aufenthaltes den nötigen Abstand einzuhalten und verpflichtet sich, die Schutzmaske im
Turnierraum zu tragen. Mund und Nasenbereich müssen während des ganzen Aufenthaltes im
Training/Spielraum von der Maske bedeckt bleiben.

Die Organisation lehnt jede Verantwortung für Ansteckungen mit dem Corona-Virus Covid19
während dem Training/Spiel ab. Es gelten zusätzlich die Bestimmungen des BAG.
zuständig (Covid-19-verantwortlich): M. Rhyner, Th. Hofstetter, StV Training/Spielabend, Mannschaftsleiter

