
Hygiene-Konzept von IM Jonathan Carlstedt in Absprache mit GM Dr. Luca Shytaj 

(Molekularbiologe) 

 

An und Abreise: 

 

-Es wird empfohlen nicht mit vielen Personen  anzureisen. 

- Am Vortag der ersten Runde wird zwischen 19 und 21 Uhr die Temperatur der Spieler in ihrer 

Unterkunft gemessen. Dazu müssen die Spieler bis spätestens 20 Uhr am Vortag der ersten Runde 

angereist sein. 

 

Unterbringung: 

-Spieler werden allesamt in Einzelzimmer untergebracht. 

 

Abendliche Verpflegung: 

- Kein gemeinsames Essen an großen Gruppentischen. 

- Max 2 Spieler pro Tisch 

- Falls es die Umstände zulassen, Restaurants aufsuchen bei denen man außerhalb essen kann. 

 

Mannschaftsgröße: 

-Es wird empfohlen mit mehr als 8 Spielern anzureisen, damit im Krankheitsfalls kurzfristig 

ausgetauscht werden kann. Wird eine erhöhte Temperatur bei einem Spieler gemessen, kann auch 

kurzfristig die Aufstellung geändert werden. 

 

Gegebenheiten beim Spiellokal: 

 

-Pro Mannschaft dürfen nur 8 Spieler + 1 Mannschaftsbetreuer den Spielsaal betreten. 

- Pro Mannschaftskampf ist eine Grundfläche von 200qm vorgesehen. 

-Jeder Spieler, jeder Schiedsrichter und jeder Betreuer wird bei Einlass auf seine Körpertemperatur 

getestet. 

- Jeder Spieler ist zum Tragen einer Maske verpflichtet. Das Abnehmen der Maske am Brett ist 

gestattet. Sobald ein Spieler sein Brett verlässt, ist die Maske wieder aufzusetzen. Medizinische 

Masken in diversen Größen in ausreichender Stückzahl sind vom Ausrichter vorzuhalten. 

- Spieler sind angehalten die Masken alle 2h auszutauschen. 

-Die Tische an denen gespielt wird müssen mindestens 3m  in jede Richtung voneinander gestellt 

werden. 

- Keine Zuschauer 

- Jeder Spieler wird jeden Spieltag mit einer neuen Hand-Desinfektionsflasche ausgestattet und wird 

angehalten nach jedem Zug diese für die Hände zu benutzen. 

- Es werden Plexi-Glas-Installationen an jedes Brett gestellt. Siehe Bild. 

- Auf Hände schütteln vor und nach der Partie, sowie die gemeinsame Analyse wird verzichtet. 

- Es ist für eine hohe Toilettenkapazität zu sorgen. 

- Jeder Toilettenraum ist ein Mal pro Stunde von einer Reinigungskraft zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

- Die Toiletten sind großzügig mit Hygiene und Desinfektionsmitteln auszustatten. 

- Jeder Spieler wird mit ausreichend Kaltgetränken am Platz ausgestattet. 

- Die Ausgabe von Essen und Warmgetränken erfolgt durch mehrere gastronomische Kräfte, die 

sich natürlich an die Hygiene-Vorschriften genaustens halten. 

 


