
Hygienekonzept für die SJEM U10 / U10w / U12w 2022

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir für die folgenden Grundsetze um 
Verständnis.

Organisatorisches vor und während der Runde:

2G+-Nachweispflicht 

Um beim Turnier beiwohnen zu dürfen, braucht jede Person einen Nachweis 

im Sinne der 2G+-Regel: geimpft, genesen UND einem negativen 

Testnachweis. Folgende Möglichkeiten über die Erbringung des Nachweises 

stehen zur Auswahl:

 GEIMPFT: Vorlage eines Nachweises über die vollständige Impfung 
entweder digital via Corona-Warn-App, CovPass-App oder Luca-App. 
Alternativ gilt auch das gedruckte Impfzertifikat oder der Impfpass selbst. 
Als vollständig geimpft gilt, wer alle Teilimpfungen (je nach Impfstoff 
unterschiedlich) erhalten hat und die letzte Impfung mindestens 14 Tage 
zurückliegt. Oder auch wer als bereits genesen gilt und eine Impfung mit 
einem der vier zulässigen Impfstoffe erhalten hat.

 GENESEN: Vorlage des positiven PCR-Tests. Dieser muss mindestens
28 Tage alt sein, jedoch nicht älter als maximal 6 Monate. Alternativ könnt 
Ihr auch einen offiziellen Genesen Nachweis vorzeigen.

 + negativer TESTNACHWEIS: Euch stehen 2 Varianten zur Verfügung
o PCR-Test max. 48h alt 

o offizieller Antigen-Schnelltest max. 24h alt

Die Ausnahmen der 2G+-Nachweispflicht:

 Kinder  unter 12 Jahren und 3 Monaten hier reicht ein negativer Testnachweis. 

 Personen, die aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können (nur 

mit schriftlichen ärztlichen Attest und nur mit negativen PCR Test (max. 48 Stunden 

alt))

Die Test und Impfnachweise werden vor Eintritt überprüft.

1. Jeder der die genannten Bedingungen erfüllt bekommt ein Bändchen was 

während der Veranstaltung zu tragen ist. Ohne diese kann kein zutritt zur 
Meisterschaft gewährt werden. 

2. Im Gebäude sind bitte 1,5 m Abstand zu halten wo es möglich ist. 

3. Weiterhin gilt im Gebäude eine Maskenpflicht einer Medizinischen OP Maske 

oder einer FFP2 Maske. Die Maske muss auch am Brett getragen werden. 

4. Auch auf Händeschütteln bitten wir zu verzichten, sei es zur Begrüßung oder 

nach der Partie. 



Bei Fragen zu dem Thema können Sie mich gerne Kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Gemein 
(christiangemein@online.de)
Spielleiter Einzel Schachjugend Mittelrhein  


