
Pfälzischer Schachbund e. V.  17.09.2020 
 

 

Hygienekonzept für die Mitgliederversammlung des Pfälzischen 

Schachbundes am Samstag den 19.09.2020 in Worms 
Dieses Hygienekonzept gilt für die Durchführung der Mitgliederversammlung des Pfälzischen Schachbundes in 

Worms. Und hier sind weitere Dokumente verlinkt, die die Grundlage für dieses Konzept darstellen. 

Es ist für alle Teilnehmer verbindlich einzuhalten. 

Teilnehmen dürfen nur eingeladene Mitglieder oder Gäste, die sich im überdachten Außenbereich angemeldet 

haben. 

Eingeladene Mitglieder oder Gäste, die unter Corona-typischen Symptomen leiden, Fieber haben oder die 

innerhalb der letzten 14 Tage vor dem 19.09.2020 positiv auf COVID19 getestet wurden oder die Kontakt mit 

solchen Personen hatten, dürfen an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist innerhalb des Gebäudes zwingend vorgeschrieben, außer wenn man 

sich am zugewiesenen Platz befindet. 

Die Anmeldung selbst ist im überdachten Außenbereich des Gebäudes. Hier muss zwar kein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden, aber mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Gruppen oder Personen eingehalten werden. 

Teilnehmer, die untereinander auch sonst diesen Abstand nicht einhalten (z. B. bei der Anreise in einer 

Fahrgemeinschaft), müssen dies auch bei dieser Versammlung nicht tun. Dafür ist aber jeder selbst verantwortlich. 

Der Veranstalter kann dies nicht überprüfen und deshalb auch nicht kontrollieren. 

Der Mund-Nasen-Schutz ist auch im Innenbereich der sanitären Anlagen zu tragen. 

Grundsätzlicher Ablauf der Anmeldung 
Das Auto kann direkt im Parkplatzbereich neben der Straße geparkt werden. Hier stehen in der Regel eine 

ausreichende Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung.  

Von hier aus begibt man sich zur Anmeldung im Außenbereich vor der Aula, wo alle eingeladenen Mitglieder und 

Gäste in einer Liste aufgeführt sind (inkl. Platzzuordnung => Tischnummer für vorangemeldete Teilnehmer). 

Eingeladene Mitglieder oder Gäste, die sich nicht vorangemeldet haben, müssen zunächst zur Seite treten und im 

Außenbereich warten. Herr Manfred Lauer (PSB-Geschäftsführer) und Hans Günter Jung nehmen die Anmeldung 

entgegen, vermerken dies in der Liste und übergibt einen Zettel mit der zugeordneten Tischnummer den nun 

angemeldeten Teilnehmern. 

Die Teilnehmer begeben sich dann zum Eingang (durch Beschriftung gekennzeichnet). Dort befindet sich eine 

Händedesinfektionsstation und ein Raumplan, wo man den Weg zu seinem Platz erkennen kann. 

Spätestens ab hier muss der Mund-Nasen-Schutz fachgerecht angezogen werden. Dann begibt man sich ins 

Gebäude zu seinem Tisch. Die Tische sind nummeriert, auch die Plätze am Tisch. Wenn man sich an seinem Platz 

befindet, kann man den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Sobald man den Platz wieder verlässt, muss der Mund-

Nasen-Schutz wieder angezogen werden. 

Nicht vorangemeldete Teilnehmer, werden frühestens um 13:50 Uhr aufgenommen und bekommen zumindest 

einen Stuhlplatz zugewiesen, wenn kein Tischplatz mehr frei ist. 

Getränke sollen nach Möglichkeit selbst mitgebracht werden. Vor Ort werden ausschließlich Getränke in Flaschen 

angeboten (im überdachten Außenbereich während der Anmeldephase). 

Das Amt des Hygienebeauftragten für diese Versammlung wird von Klaus Zachmann übernommen (inkl. Ausübung 

des Hausrechts). Tel.: 0159 - 0489 6133  eMail: klaus.zachmann@t-online.de 
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