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Hygienebeauftragter der Abteilung: Wilfried Bunke, 036692 20866, 
wilfried.bunke@t-online.de

Die Trainingsstätte der Abteilung Schach ist der ehemalige Schulspeisesaal im Bowling-
Eck in der Erlanger-Allee 150, 07747 Jena. Diese wird von den Kommunalen Immobilien 
Jena (KIJ) verwaltet. Die Grundfläche der Halle beträgt circa 240 m².

· Schach ist ein Individualsport und gehört nicht zu den Kontakt-Sportarten. Es 
spielen nie mehr als zwei Personen an einem Tisch. Auf Tandem sowie andere 
Spiel-und Übungsformen, die mit mehreren Personen an einem Tisch durchgeführt 
werden, wird verzichtet.

· Die Tische werden so aufgestellt, dass mindestens 2 Meter Abstand zwischen sich 
gegenübersitzenden Spielern gewährleistet ist. 

· Beim Schach in Innenräumen wird jederzeit eine gute Belüftung des Spielortes 
gewährleistet. Dies soll bspw. durch Stoßlüften in Spielpausen und Öffnen der 
Fenster erreicht werden.

· Um den Kontakt beider Spieler über die Schachfiguren zu verhindern, nutzt jeder 
Spieler einen Spielsatz. Die Züge werden dem Gegner mündlich mitgeteilt, so dass 
beide Bretter die identische Stellung wiedergeben. Bei Nutzung einer Schachuhr 
muss diese auf einem gesonderten Tisch rechts bzw. links 2 Meter von beiden 
Spielern entfernt stehen. Die Einstellung der Uhr erfolgt durch den Trainer oder 
einen beauftragten Spieler. Jeder Spieler betätigt nur einen der beiden Knöpfe oder 
Tasten auf der Oberseite der Schachuhr. Es dürfen nur elektronische Schachuhren 
genutzt werden.

· Um das Infektionsrisiko zu minimieren wir das Tragen von Mund- und 
Nasenbedeckung empfohlen.

· Die Anzahl der Personen, die an einem Training teilnehmen dürfen, ist begrenzt. 
Von daher müssen sich alle Spieler beim Trainer oder dem Hygienebeauftragten für
ein Training anmelden. Vom Trainer oder dem Hygienebeauftragten ist ein Tisch-
Vergabeplan mit festen Paarungen für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen. Der 
Tisch-Vergabeplan dient der Einhaltung der maximalen Personenzahl sowie in 
einem Infektionsfall der Dokumentation, wer mit wem direkten Kontakt hatte.

· Der Raum darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer oder 
Spieler am Training beteiligt sind. Eltern dürfen ihre Kinder in den Trainingsraum 
bringen, müssen den Raum jedoch wieder verlassen, sobald die Kinder dem 
Trainer übergeben wurden. Während des Trainings dürfen sich Eltern oder andere 
Begleitpersonen nicht im Trainingsraum aufhalten.



· Nach Ablauf ihrer jeweiligen Trainingszeit reinigen Spieler bzw. Trainer die 
Tischoberflächen, die Tischkanten, die Schachbretter, die Schachfiguren und die 
Schachuhren mit Flächendesinfektion sowie ihre Hände mit Händedesinfektion und 
verlassen dann unmittelbar den Raum. Sofern die Tische und Schachspiele wieder 
abgebaut werden müssen, waschen sich Spieler und Trainer vor und nach dem 
Abbau die Hände und desinfizieren sie.

Simultanwettkämpfe:
Das Simultanschach ist eine Form des Schachspiels, bei dem ein Spieler (Simultanspieler)
gleichzeitig gegen mehrere Gegner (Simultangegner) antritt. 
Die Simultangegner sitzen an Tischen (80 Zentimeter breit) im Abstand von 2 Metern. Der 
Simultanspieler bewegt sich hinter einem Absperrband, 1,50 Metern von dem 
Schachtischen entfernt und teilt den einzelnen Simultangegnern seinen Zug mit. Die Züge 
führen ausschließlich die Simultangegner aus. Bei Nutzung von Schachuhren werden 
diese ausschließlich durch die Simultangegner bedient. 
Simultanschach wird gern beim Nachwuchstraining gespielt.

Training mit Demonstrationsbrett:
Der Trainer nutzt ein Demonstrationsbrett (80x80) zum Beispiel zum Nachspielen von 
Partien oder zum Stellen von Schachaufgaben. Die Abstände zwischen Trainer und den 
Kindern und Jugendlichen entsprechen denen der Simultanwettkämpfe.

In der Sportstätte sind die allgemeinen Maßnahmen auszuhängen. Der 
Hygienebeauftragte informiert die Spieler und Trainer und alle anderen Beteiligten über 
das Hygienekonzept und die konkrete Umsetzung.

Auf das Einhalten der Abstandsregelung ist jederzeit zu achten.
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