Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs des
Schachvereins Bönen 49 ab dem 14.08.2020
(Version 1.0 vom 10.06.2020)
1. Rahmenbedingungen
Wegen der CORONA Bestimmungen gibt es bis auf weiteres keinen NORMALEN
Spielbetrieb, d.h. Partien zwischen zwei Spielern an einem Brett finden NICHT
statt.
Dennoch werden wir behutsam das Training wiederaufnehmen. Der
Trainingsbetrieb für die Schüler und Jugend findet zunächst nach vorheriger
Anmeldung in eingeteilten Gruppen freitags von 18:15 Uhr bis 19:45 Uhr statt.
Der Trainingsbetrieb für erwachsenen Schachspieler findet nach vorheriger
Anmeldung freitags von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr statt.
Im Rahmen des Trainingsbetriebes bekommt jeder Spieler EINEN Tisch mit
Schachspiel zugewiesen. Es findet also ein GRUPPENTRAINING statt
(vergleichbar Frontalunterricht in der Schule). Die maximale Anzahl der
Trainingsteilnehmer beträgt je Gruppe acht Teilnehmer. Die Anmeldung zum
Training erfolgt vorab über das bekannte Tool SpielerPlus.
Alle Teilnehmer verpflichten sich, dass sämtliche Vorgaben und Regeln der
Corona-Schutzverordnung beachtet und zwingend umgesetzt werden.
Wichtig: Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebes unterschreiben die Spieler
(bzw. die Eltern für ihre Kinder) eine Erklärung, dass sie dem Training unter den
veränderten Bedingungen zustimmen.
Die Jugend- und Spielleiter des Schachvereins Bönen verpflichten sich per
Unterschrift, dass die CORONA Richtlinien bekannt sind und diese im Rahmen
des Trainingsbetriebes umgesetzt werden.
2. Organisation und Durchführung des Trainings
2.1. Vorbemerkung
Das Betreten der Altentagesstätte (ATS) erfolgt grundsätzlich mit einem MundNase-Schutz. Direkt nach dem Betreten sind die Hände zu desinfizieren.
Der Zutritt zur ATS ist nur innerhalb der vorher kommunizierten Startzeiten
gestattet. Die Eingangstür bleibt ansonsten geschlossen. Die Teilnehmer tragen
sich in Anwesenheitslisten ein, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen
zu können.
Während der Trainingszeiten ist immer ein Jugendleiter bzw. Spielleiter des
Schachvereins anwesend. Die lückenlose Anwesenheit der Jugendleiter /
Spielleiter wird durch den Schachverein dokumentiert.
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2.2. Vorbereitung ATS

Die Jugendleiter / Spielleiter sorgen in der ATS für den notwendigen räumlichen
Abstand zwischen den Trainingsteilnehmern. Entsprechend des verfügbaren
Platzes in der ATS werden zuerst die Tische ‘Corona-konform‘ aufgebaut. Dabei
wird ausreichend Platz für die benötigten Durchgangswege berücksichtigt.
Beim Auf- und Abbauen sowie bei Reinigungs- und Hygienemaßnahmen
können zusätzlich zum Mund-Nase-Schutz Einmalhandschuhe getragen
werden. Hier können die Spielleiter durch vorher benannte und eingewiesene
Trainingsteilnehmer unterstützt werden.
Die Jugendleiter / Spielleiter vergewissern sich ferner über den
ordnungsgemäßen Zustand der Sanitäranlagen und den Bestand der
Hygieneausrüstung.
Der verantwortliche Jugendleiter / Spielleiter koordiniert das Auf- und Abbauen
der Schachspiele, Demobrett etc.. Den Weisungen der Jugendleiter / Spielleiter
ist unbedingt Folge zu leisten.
2.3. Eintreffen der Teilnehmer
Die Teilnehmer haben sich im Vorfeld mit dem Tool SpielerPlus angemeldet, die
Spielleiter sorgen dafür, dass die Höchstzahl an Teilnehmern nicht
überschritten wird. Die Teilnehmer tragen sich in die Anwesenheitslisten ein,
betreten die ATS einzeln und nehmen direkt den ihnen zugewiesenen Tisch
bzw. Platz ein. Wenn die Spieler ihren Platz erreicht haben, können die MundNase-Schutz Masken abgenommen werden.
2.4. Training
Das Training in der ATS wird durch die Spielleiter vorbereitet und geleitet.
Jeder Teilnehmer spielt nur an ‘seinem‘ Brett. Der Trainer wird das Training via
Hilfsmittel, z.B. Demobrett, Beamer oder Dokumentation organisieren und bis
zum Ende begleiten.
Vor Beginn des ersten Trainings werden die wichtigsten ‘Corona-relevanten‘
Informationen für die Trainingsteilnehmer noch einmal erläutert.
2.5. Verzehr von Speisen und Getränken
Zu den Trainingszeiten wird es bis auf weiteres KEINEN Verkauf von Getränken
geben. Der Verzehr von mitgebrachten Getränken ist zulässig. Allerdings bitten
wir die Spieler darauf zu achten, dass leere Flaschen oder Dosen etc. NICHT in
der ATS entsorgt werden. Der Verzehr von Speisen ist nicht gestattet.
2.6. Verlassen und Reinigung der ATS
Die Trainingsteilnehmer sind angehalten, ihren Platz zum Abschluss der
Trainingseinheit sauber und ordentlich zu hinterlassen (Schachfiguren werden
desinfiziert und in entsprechende Kisten geräumt, die Abfälle werden
mitgenommen und daheim, d.h. nicht im Mülleimer der ATS entsorgt).
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Nach Beendigung der Trainingseinheit verlassen die Spieler die ATS
unverzüglich, um den Spielleitern und den unterwiesenen Helfern so die
Möglichkeit der schnellen Durchführung von Reinigungs- und
Hygienemaßnahmen zu ermöglichen.
Nach der Beendigung einer Trainingseinheit werden die Tische gereinigt, die
Stühle der Trainingsteilnehmer desinfiziert. Ebenfalls desinfiziert werden die
Türgriffe an den Eingangs- und Ausgangstüren und zu den Sanitäranlagen sowie
die Handläufe an den Treppen. Kontaktflächen in den Sanitärräumen werden
mit einem Flächendesinfektionsmittel eingesprüht und abgewischt (das Tragen
von Handschuhen wird empfohlen).
Die Spielleiter verlassen die ATS, nachdem ein ordnungsgemäßer und den
Vorgaben entsprechender Zustand wieder hergestellt ist.
3. Überprüfung/Kontrolle des Trainingsbetriebes – Korrekturmaßnahmen
Der Vorstand des Schachvereins wird die Erfahrungen / Erkenntnisse aus dem
Trainingsbetrieb regelmäßig (monatlich) diskutieren, um notwendige
Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

Zusammenfassung wichtiger COVID-19 Regeln für das
Training:
• Die Weisungen der Jugend- / Spielleiter sind
verpflichtend
• Dokumentation der Anwesenheit (Trainingsteilnehmer
und Spielleiter)
• Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
• Hände nach Eintritt in die ATS desinfizieren
• Keine Begrüßungsrituale / Handshakes vor und nach
dem Training
• Tische werden mit ausreichend Abstand aufgebaut – je
Tisch nur ein Spieler
• Zutritt nur mit Mund-Nase-Schutz Masken, am
jeweiligen Spieltisch kann die Maske abgesetzt werden
• Keine Müllentsorgung in der ATS
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