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Schutzkonzept Jugendschach (Version 1.2 29.04.2021) 

 

Einleitung 

Alle in diesem Schutzkonzept aufgeführten Vorgaben sind bindend für alle Schachspieler, 

Trainer/Trainerinnen, Junioren/Juniorinnen und Eltern. Das Schutzkonzept gilt ab sofort und ist 

bis auf weiteres gültig.  

 

Ausgangslage/Grundlagen 

Ab dem 14.April 2021 treten 

verschiedene Lockerungs- 

massnahmen in Kraft, die 

Präsenzschach auch für 

Erwachsene wieder ermöglichen.  

Veranstaltungen, wie sportliche 

Freizeitaktivitäten drinnen, sind 

neu wieder mit bis zu 15 Personen 

zugelassen.  

Weiterhin wichtig bleiben die 

konsequente Umsetzung der 

Distanz- und Hygieneregeln und 

die Rückverfolgbarkeit von engen 

Kontakten (Contact Tracing). 

Wer sich krank fühlt bleibt 

zuhause!. 

 
  

http://www.stauseeschach.ch/
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Dieses Schutzkonzept basiert auf den unten aufgeführten Vorgaben des BAG, von Swiss Olympic 

und Swisschess. 

- BAG: Massnahmen, Verordnung und Erläuterungen zu Corona 

- Swiss Olympic: Rahmenvorgaben Schutzkonzepte ab 6. Juni 2020 

- Swisschess: SSB Schutzkonzept 

 

Ziele 

Das übergeordnete Ziel aller Massnahmen ist es, Trainier/Trainerinnen, Junioren/Juniorinnen 

und Eltern vor einer Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen. 

Trotz COVID-19 soll bei der Jugendgruppe des Schachklubs Döttingen-Klingnau und Umgebung 

weiterhin ein Präsenztraining durchgeführt werden. 

Normales Präsenzschach untere Erwachsenen/Senioren ist unter den aktuellen Vorgaben des 
BAG neu in reduziertem Rahmen ebenfalls wieder möglich. 

 

Verantwortlichkeiten 

Für die effiziente Umsetzung der Schutzmassnahmen wird ein Verantwortlicher definiert, der 

Die Aufklärung der Teilnehmer und Trainer über dieses Schutzkonzept übernimmt, dessen 

Umsetzung sicherstellt und aufgrund einer Checkliste dokumentiert. Der Verantwortliche ist in 

diesem Fall Felix Honold, Jugendschach- und Spielleiter. 

 

Generelle Vorgaben 

Für alle Beteiligten – insbesondere die aktiven Schachspieler, Junioren/Juniorinnen und 

Jugendleiter/Jugendleiterinnen – gelten folgende allgemeine Regeln: 

- Social Distancing/Abstand halten – wenn immer möglich 1.5 Meter Abstand 

- Hygiene Vorschriften: Regelmässiges Händewaschen und Desinfizieren 

- Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre sind verpflichtet in Innenräumen eine Maske 

zu tragen. 

- Besonders gefährdete Personen bleiben dem Training fern oder schützen sich zusätzlich 

nach eigenem Ermessen zusätzlich – z.B. mit Handschuhen. 

- Personen mit COVID-19-Symptomen kommen nicht in das Training, resp. verlassen 

dieses unverzüglich. 

 

Jugendschach – Generelle Anpassungen am Trainingsbetrieb 

Folgende Anpassungen am Trainingsbetrieb sind notwendig: 

- Es wird eine Präsenzliste aller Junioren/Juniorinnen geführt, die am Training teilnehmen. 

Diese bewahrt der Jugendschachleiter während 14 Tagen auf und gibt sie im Fall eines 

positiven COVID-19-Tests den Gesundheitsbehörden weiter. 

- Die Junioren/Juniorinnen waschen sich vor und nach dem Training die Hände oder 

desinfizieren sie mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel. 

- Die Junioren/Juniorinnen halten nach Möglichkeit 1.5m Abstand zu allen erwachsenen 

Personen – insbesondere zu den Trainern. 

- Grundsätzlich ist pro Person mit einer Trainingsfläche von 10 m2 pro Person zu rechnen. 

- Alle Beteiligten versuchen möglichst wenige Gegenstände, die ihnen nicht gehören, zu 

berühren. 

- Da die Figuren nur einmal pro Woche verwendet werden, wird auf eine wöchentliche 

Desinfektion des Spielmaterials verzichtet. 

http://www.stauseeschach.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:8b2d64aa-0376-4dec-bb80-1cabde1d0032/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_d.pdf
http://www.swisschess.ch/tl_files/ssb/Covid-19/Covid-19-Schutzkonzept_SSB_DE.pdf
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Generelle Auswirkungen auf das Spiel 

Aufgrund der Anpassungen am Spielbetrieb und der Hygienevorschiften des BAG gelten für die 

Beteiligten folgende Verhaltensanpassungen: 

- Anwendung von allen allgemeinen Vorgaben im Schutzkonzept. 

- Auf einen Handshake vor und nach dem Spiel wird verzichtet. 

- Empfehlung: Der Sitzplatz wird nur in dringenden Fällen verlassen. 

 

Auswirkungen für die Eltern 

Grundsätzlich sind keine Eltern in den Trainingslokalitäten zugelassen. Ausnahmen: 

- Die Kinder zum Training zu bringen und abzuholen unmittelbar vor und nach dem 

Training, ist möglich. In den Innenräumen ist eine Maske zu tragen. 

- Vorzugsweise geschieht dies ausserhalb des Trainingslokal. Das Trainingslokal soll nur in 

Ausnahmefällen von den Eltern betreten werden. 

 

Zusätzliche Auswirkungen für die erwachsenen Schachspieler (älter als 20 Jahre) 

Die Massnahmen – z.B. das Führen einer Präsenzliste – des Junioren Trainingsbetrieb werden 

sinngemäss auf das Erwachsenen-Schach übertragen.  

Zusätzlich gilt aufgrund der Vorgaben des BAG, dass nicht mehr als 15 Teilnehmer am Klubabend 

anwesend sein dürfen. Daher wird die Klubmeisterschaft weiterein nicht am Klubabend gespielt. 

Kleiner Turniere sind aber möglich, da immer weniger als 15 erwachsene Personen gleichzeitig 

anwesend sind.  

 

Auswirkungen für Reinigung des Gemeindehauses   

Die Anlagen werden normal durch das Reinigungsteam der Gemeinde Döttingen gereinigt. 

 

Schlussbemerkungen  

Der Schachklub Döttingen-Klingnau und Umgebung bemüht sich nach Kräften, die Gesundheit 

aller Personen zu schützen. Allen Beteiligten muss jedoch bewusst sein, dass das Restrisiko einer 

Ansteckung besteht, und daher müssen sie eigenverantwortlich entscheiden, ob sie dieses Risiko 

eingehen wollen oder nicht. 

Das Schachklub Döttingen-Klingnau und Umgebung lehnt jede Verantwortung für allfällige 

Ansteckungen mit COVID-19 ab. 

 
 
 
Döttingen, 29. April 2021 Der Vorstand des Schachklubs 

Döttingen-Klingnau und Umgebung 

http://www.stauseeschach.ch/

