
Schutzkonzept für die Vereinsabende des Schachvereins Diagonale-
Harburg von 1926 e.V. gemäß § 6 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 
 

Gültig ab: 24.12.2021  
 

1. Räumlichkeiten  

• Die Vereinsabende des SV Diagonale finden donnerstags im „Eulennest“ der 
Schule In der Alten Forst statt. 

• Während der Vereinsabende sorgt der Schlüsselinhaber für das Einhalten der 
Regeln und steht für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung 

 
2. Zugang zu den Räumlichkeiten 

• Das Betreten der Räumlichkeiten ist nur mit einem medizinischer Mund-
Nasen-Schutz erlaubt  

• Es gilt die 2G-Regel: Der Zugang zu den Räumlichkeiten ist nur für geimpfte 
oder genesene Personen gestattet. Es muss ein entsprechender Nachweis 
vorgelegt werden.  

• Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre, sowie Personen, 
die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. 

• Personen mit typischen Symptomen einer Infektion (Fieber, Husten, 
Halsschmerzen etc.) wird der Zutritt nicht gestattet 

• Personen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, 
die mit dem Coronavirus infiziert ist, wird der Zutritt nicht gestattet 

• Beim Betreten der Räumlichkeiten werden die Hände desinfiziert oder 
gewaschen 

• Der Zugang ist so zu organisieren, dass keine Stausituation entsteht 
 

3. Kontaktdatenerfassung  

• Die Kontaktdatenerfassung erfolgt per Luca App  

• Das Einchecken, durch Scannen unseres QR-Codes, kann jeder mit der Luca 
App auf seinem Smartphone selbst durchführen 

• Es besteht auch die Möglichkeit via Kontaktformular mit Luca einzuchecken  

• Das Auschecken kann jeder selbst in der Luca App oder erfolgt zentral nach 
Ende des Vereinsabends 

• Die erfassten Daten werden verschlüsselt und können nur vom 
Gesundheitsamt mit unserer Erlaubnis entschlüsselt werden 

 
  



4. Abstandsregelung 

• Anwesende Personen müssen das Abstandsgebot von 1,5 m einhalten 

• Es werden feste Gruppen mit maximal 10 Teilnehmern gebildet 

• Innerhalb der Gruppe dürfen die Mitglieder ohne Berücksichtigung des 
Abstandsgebotes spielen oder trainieren 

• Es dürfen zwei Gruppen parallel spielen oder trainieren, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Gruppen eingehalten wird 

 
5. Hygiene/Desinfektion 

• Generell gilt auf dem Gelände der Schule und in allen Innenräumen, auch 
unter 2G-Bedingungen, eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske. 

• Es wird empfohlen, grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. 

• Es wird in den Toilettenräumen genügend Reinigungsmittel zur Verfügung 
gestellt 

• Kontaktflächen an Türen, Tischen, Stühlen werden vor und nach dem 
Vereinsabend desinfiziert.  

• Das Spielmaterial (Figuren, Bretter, Uhren, etc.) wird vor und nach dem 
Vereinsabend desinfiziert 

 

6. Lüftung der Räume  

• Die Räumlichkeiten werden vor dem Vereinsabend intensiv gelüftet 

• Während des Vereinsabends ist für ausreichende Lüftung zu sorgen 

 
7. Gastronomie 

• Ab 23:00 Uhr dürfen in den Vereinsräumen keine Getränke verkauft werden. 

• Tanzen ist untersagt 
 

 
Diese Schutzkonzept gilt für das 2G-Modell an Vereinsabenden. Sollten für Wettkämpfe 
abweichende Regeln vorgegeben werden, wird das Schutzkonzept entsprechend angepasst. 

Der Vorstand des SV Diagonale 

 


