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Allgemein 
 

 Das Tragen der Schutzmasken ist während des Turniers obligatorisch. 

 Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer ist verpflichtet, das Kontaktverfolgungs-Formular aus-
zufüllen. 

 Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen ist nach Möglichkeit einzuhalten. 
 
Bitte bringen Sie an den Turnierort Ihre persönlichen Schutzmasken mit (zertifizierte Masken). Die 
Turnierleitung stellt für Notfälle Masken zur Verfügung (1.--/Stück). Ohne Schutzmaske wird das 
Betreten der Innenräume verweigert. Bei der Anmeldung wird jeder Teilnehmerin / jedem Teilneh-
mer ein Kugelschreiber zur Verfügung gestellt. Die Spielerinnen / Spieler sind gebeten, diesen Stift 
nach der Spielrunde mitzunehmen und zu den weiteren Runden wieder mitzubringen (bitte nicht am 
Spielort liegen lassen). 
 
 
Bei der Ankunft vor Ort 
 
- Desinfizieren Sie bitte Ihre Hände am Eingang zum Turnierort.  
- Füllen Sie anschliessend das Kontaktverfolgungs-Formular aus und begeben sich damit zur An-

meldung am Eingang. Halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 
Teilnehmern ein. Mit der Abgabe des Formulars und der Zahlung des Startgeldes bei der An-
meldung sind sie für die Teilnahme registriert. 

- Warten Sie anschliessend im Freien, bis die Paarungen zu den verschiedenen Runden bekannt 
gegeben werden. 

 
 
Betreten des Turnierraumes 
 
- Die Paarungen werden beim Eingang aufgehängt. Halten Sie bitte den nötigen Abstand beim 

Lesen ein. Der Zutritt zu den Innenräumen bzw. den Turniersälen ist 5 Minuten vor Spielbeginn 
möglich. 

- Begeben Sie sich in den Turniersaal erst, nachdem Sie Ihre Hände gründlich gewaschen oder 
am Eingang desinfiziert haben.  

- Ziehen Sie vor dem Betreten der Innenräume Ihre Maske an und setzen Sie sich an Ihr Schach-
brett. 

- Der Turnier-Veranstalter und der Turnierleiter werden Ihnen Anweisungen zur Durchführung 
des Turniers bzw. der einzelnen Runden geben.  

 
 
Benutzung des Analyseraums (Untergeschoss) 
 
Im Analyseraum gelten dieselben Schutzbestimmungen wie in den Turnierräumen (Maskentrag-
pflicht, Abstand 1,5 Meter, etc.). Zusätzlich gilt: 
 
- Schachbretter und Figuren werden nach jeder Anwendung durch die Benutzerinnen / die Benut-

zer wieder aufgestellt und desinfiziert. Desinfektionsmittel stehen im Raum zur Verfügung. 
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Zu Beachten 
 
Um allen Teilnehmerinnen / Teilnehmern die grösstmögliche Sicherheit zu bieten, wird die Organi-
sation sicherstellen, dass Folgendes beachtet und durchgesetzt wird: 
 
- Es wird ein seitlicher, vorderer und hinterer Abstand zwischen den Schachbrettern von mindes-

tens 1,5 Metern sichergestellt. 
- Der Turniersaal wird regelmässig gelüftet. 
- Schachbretter und Figuren werden nach jeder Runde desinfiziert. 
- Desinfektionsmittel für die Hände stehen am Eingang zur Verfügung. 
- Es steht ein Abfallbehälter am Ausgang des Turnierortes für gebrauchte Masken zur Verfügung. 
- Beim Beobachten von anderen Partien ist der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten (= maximal 1 

Beobachterin / Beobachter pro Spieltischende). 
- Begleitpersonen sind zur Veranstaltung zugelassen. Es gelten für diese dieselben Bedingungen 

wie für die Spieler (Kontaktverfolgungs-Formular, Abstand 1,5 Meter, etc.). Die Turnierleitung 
behält sich vor, bei zu vielen Zuschauerinnen / Zuschauern den Zutritt zu verweigern. 

 
 
Das Engagement jedes einzelnen Teilnehmers 
 
- Auf dem Kontaktverfolgungs-Formular (Kontaktverfolgung) wird eine Selbstbescheinigung über 

den Gesundheitszustand verlangt, in der die Teilnehmerin / der Teilnehmer bestätigt, dass sie / 
er keine Symptome im Zusammenhang mit Covid19 zeigt, wie z. B. Halsschmerzen, starke 
Kopfschmerzen, Husten oder Atemprobleme. Personen mit saisonalen Allergien, die Erkäl-
tungs-/Grippesymptome und dergleichen hervorrufen, werden gebeten, dies bei der Abgabe 
des Formulars zu melden.  

- Jede Spielerin / jeder Spieler achtet so gut wie möglich darauf, während des gesamten Turniers 
den nötigen Abstand einzuhalten und verpflichtet sich, die Schutzmaske in den Innenräumen zu 
tragen. Mund und Nasenbereich müssen während des ganzen Aufenthaltes in den Innenräu-
men von der Maske bedeckt bleiben.  

 
 
Die Organisation lehnt jede Verantwortung für Ansteckungen mit dem Corona-Virus Covid19 
während der Veranstaltung ab. 
 
 
Wir wünschen viel Spass bei der Veranstaltung. 


