
Corona-Regeln der Bad Bertricher Schachtage 2021 (Stand: 25.Sep.21) 
 

Spieler und Zuschauer, die den Spielsaal betreten verpflichten sich zur Beachtung der folgenden 
Regeln: 

1. Es dürfen keine Personen (Spieler und Zuschauer) im Turniersaal anwesend sein, die 
• typischen Krankheitssymptome eines Atemwegsinfekts oder eine erhöhte Temperatur 

aufweisen, oder die 
• in den letzten 14 Tagen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, oder die 
• in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, oder die 
• einer Quarantäneverpflichtung unterliegen. z.B. nach Rückkehr aus einem Risikogebiet. 

 
2. Am Turnier dürfen nur Personen teilnehmen, die 

• einen vollständigen Impfschutz durch eine ausgestellte Impfbescheinigung nachweisen, 
oder 

• an Covid genesen sind und über einen Genesenennachweis verfügen, oder 
• einen tages-aktuellen auf sie ausgestellten negativen Testnachweis vorlegen können. 

Entsprechende Nachweise werden bei der Anmeldung bzw. für getestete Personen vor jeder 
Runde kontrolliert, bitte haben Sie Nachweise zur Hand.  

 
3. Während des Aufenthalts im Turnierareal sind die AHA-Regeln einzuhalten, d.h. Personen 

• müssen einen Mindestabstand von 1.5m zu anderen Personen einhalten, 
• müssen wichtige Regeln der Handhygiene (Händewaschen) und Nies und Hustenetikett 

einhalten,  
• müssen die bereitgestellten Desinfektionsmittel nutzen, und 
• müssen eine Mund-Nasen-Maske (medizinische Maske oder Atemschutzmaske (FFP2) 

tragen. Während des Spiels darf der Spieler am Brett seine Maske absetzen, ein Tragen der 
Maske wird dennoch empfohlen. 
 

4. Sonstiges:  
• Der Turniersaal wird regelmäßig soweit möglich belüftet. 
• Die Kontaktdaten der anwesenden Spieler/ Zuschauer werden festgehalten, damit eine 

Nachverfolgung erfolgen kann. Deshalb müssen alle Spieler diese Daten bei Anmeldung 
bereithalten. 

• Verantwortlich für die Einhaltung der Corona-Regeln ist der Schiedsrichter. Er kann bei 
Verstößen Spieler/Zuschauer aus dem Turniersaal verweisen und Spielergebnisse ändern.  

Im Übrigen gilt die Corona-Verordnung von Rheinland-Pfalz zum Zeitpunkt des Turniers und 
(mögliche) lokale Verordnungen von Bad Bertrich betreffend der Nutzung des Areals „Kulturraum“. 

 Hinweis: Niemand kann seriös die Corona-Regeln im Dez. 2021 voraussehen. Jeder Spieler ist selbst 
verantwortlich, die Bestimmungen einzuhalten. Weil nicht garantiert werden kann, dass auch 
zukünftig nicht-immunisierte Personen durch Vorlage eines Tests zugelassen werden dürfen, kann 
jedem Spieler nur empfohlen werden, sich vorsorglich impfen zu lassen, sofern medizinisch möglich.   

Achtung: In Bad Bertrich gibt es derzeit öffentliche keine Möglichkeit für Corona-(Schnell)-Tests. 
Informieren Sie sich deshalb rechtzeitig über Testmöglichkeiten in der Umgebung (z.B. in Zell). 
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