
 

 

Spielregeln des WSC 2021, Hygienekonzept 
 

 Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V. 
 

 Covid-19 Hygienekonzept 

für den Spielbetrieb im Spar&Bau-Treff in der Borkumstraße 
(ab 22.6.2021, wird fortlaufend angepasst an neuere Erkenntnisse) 

 
 

Vorwort: Nach 8 Monaten Pause möchte der WSC den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die 
Spar&Bau-Gesellschaft ist informiert und stellt uns freundlicherweise weiter die Räume zur 
Verfügung. Damit wieder Freude am Spiel bei persönlicher Begegnung gefahrlos - nach besten 
Wissen - genossen werden kann, müssen die folgenden Hygienebedingungen unbedingt beachtet 
und eingehalten werden. 
 
Zunächst gelten die üblichen Alltagsregeln (AHA-Prinzip):  

A - Abstand halten (kein Händeschütteln!) 
H - allgemeine Hygieneregeln beachten 
A - Mund-Nasen-Schutz verwenden bis zum Brett, kann dann abgesetzt werden 
 
Selbstverständlich müssen weiterhin alle Personen, die an typischen Erkältungssymptomen wie 
Husten und Schnupfen leiden, vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. 
 
Für den Ablauf des Spielbetriebs gelten folgende Regeln: 

1. Händedesinfektion beim Betreten der Spielstätte. Eine Testpflicht besteht nicht. 

2. Alle Anwesenden werden auf einer Liste oder elektronisch erfasst (Luca-App) 

3. Maskenpflicht für jedermann (ohne Ausnahme, da wir nicht zwischen Genesen, Geimpften und 
Nicht-geimpften unterscheiden können) bis zum Spielbrett. Beim Spiel kann die Maske abgesetzt 
oder auch getragen werden, bei allerdings Einhaltung von 1,50m Abstand zum Spielpartner. 

4. Bitte die Laufrichtungen in der Spielstätte beachten, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Beim 
Gang zur Toilette (Benutzung nur einzeln) und nach draußen Maske benutzen! 

5. Zuschauer sind zugelassen, allerdings ist auf die Gesamtzahl von 20 Anwesenden in der 
Spielstätte zu achten. 

6. Die Küche bleibt geschlossen, Getränke werden nicht mehr angeboten. Das Essen am Brett ist 
untersagt, das Trinken aus eigenem Proviant ist möglich. Im Freien kann jeder Mitgebrachtes 
essen und trinken. 

7. Auf gute Durchlüftung wird geachtet, Stoßlüftung etwa alle halbe Stunde 

8. Spielsteine und -bretter sind desinfiziert, sind von den Spielern nach Gebrauch zur Seite zu 
räumen und werden nach Ende des Spielabends wieder desinfiziert. Neue Spieler nehmen sich 
frisches Spielmaterial. 

Der WSC bittet alle um Unterstützung und Beachtung dieser Regeln, damit unser Vereinsleben 
wieder möglich wird.  
 
Wir bitten um Verständnis.  
 
 
Der Vorstand 
  


