
Hygieneschutzkonzept für die Landesjugendeinzelmeisterschaften (LJEM) 2021 im Kiek In 

Grundsätzlich gilt das Hygienekonzept des Kiek In, welches nachfolgend hier gefunden werden 

kann: https://www.kiek-in-nms.de/hygiene-konzept/ 

Wir weisen des Weiteren auf die folgenden Punkte hin: 

Testpflicht: 

 Getestete Gäste müssen ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnell-Tests (nicht älter als 24 

Stunden oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) mitführen und vorlegen. Dieses 

Testergebnis muss in schriftlicher Form in deutscher, englischer, französischer, italienischer 

oder spanischer Sprache vorliegen. Das Testergebnis muss alle 72 Stunden neu vorgelegt 

werden. Von einem Testergebnis sind ausgenommen: Personen mit einem 

Genesenennachweis oder einem Impfnachweis (älter als 14 Tage). 

o Ausgenommen sind weiterhin Kinder unter 6 Jahren 

o Der Test zur Anreise hat von einer offiziellen Teststelle zu erfolgen. 

o Der alle 72-Stunden neu vorzulegende Test kann auch über einen sogenannten 

„Selbsttest“ erfolgen. 

 „Selbsttests“ können über das Kiek In für 3€ pro Stück bezogen werden. Das Mitbringen von 

Selbsttests ist auch gestattet. Vereine die auf Selbsttests des Kiek Ins zurückgreifen möchten, 

melden bitte die Anzahl via Mail an info@kiek-in-nms.de bitte beachten Sie, dass die Mail 

auch die Veranstaltung benennt damit es zu keinen Missverständnissen kommt. 

o Über das Kiek In bezogene Selbsttests werden von den Vereinen oder privat 

bezogen. Die Schachjugend Schleswig-Holstein ist nicht Vertragspartner. 

 Die Selbsttests müssen unter Aufsicht eines Bediensteten des Kiek In angewendet werden. 

Sprechen Sie bitte die Veranstaltungsleitung an, die das weitere Vorgehen mit den Parteien 

vorbereiten wird. Aufgrund des engen Zeitplans der Veranstaltung ist es notwendig, dass 

einige Spieler*innen und Betreuer*innen bereits nach 48 Stunden getestet werden. 

  Für Zwischenfahrer gilt die Testpflicht analog. 1. Anreise negativer Testbefund von einer 

offiziellen Teststelle anschließend nach spätestens 72 Stunden neuer Test. 

 Dies gilt auch für Personen die während oder zwischen den Meisterschaften die 

Jugendherberge verlassen und sich beispielsweise in der Stadt aufhalten. Wir appellieren 

aber eindringlich an die Eigenverantwortung und bitten um Rücksichtnahme auf das 

Allgemeinwohl. 

 Wer positiv getestet wurde, ist angewiesen sofort das Kiek In zu verlassen. Eine Rückkehr ist 

erst nach einem negativen Befund einer offiziellen Teststelle zulässig. 

Zimmerbelegung: 

 Es gelten derzeit keine Restriktionen bzgl. der Anzahl an verschiedenen Haushalten pro 

Zimmer.  

 Zimmer werden nach Möglichkeit nicht vollständig belegt. Wir bitten um eine Belegung der 

Zimmer bis maximal vier Personen. 

Hygienemaßnahmen in Turnierräumen: 

 Auf das traditionelle Geben der Hand, sowie jeglichen anderweitigen Körperkontakt ist zu 

verzichten. 

 Alle 15 Minuten erfolgt für 5 Minuten eine Stoßlüftung. 

 Die Tische, sowie das Spielmaterial werden nach bzw. vor jeder Runde feucht abgewischt. 

https://www.kiek-in-nms.de/hygiene-konzept/
mailto:info@kiek-in-nms.de


 Das Betreten der Spielsäle ist erst nach einer Desinfektion der Hände zulässig. 

Desinfektionsspender werden vom Kiek In vor den Räumen platziert. 

 Abgesehen von den Zimmern herrscht im öffentlichen Raum des Kiek In die Maskenpflicht. 

Auch am Brett ist die Maske Pflicht.  

 In den Altersklassen u14-u18 wird an Doppeltischen(1,40m) gespielt. 

 Der seitliche Abstand zur nächsten Tischreihe beträgt 1,5 Meter. 

 Sollten die Teilnehmerzahlen die maximale Kapazität von 100 Spieler*innen im Saal 

übersteigen, wird das „Mittendrin“ als zusätzlicher Spielsaal genutzt werden. 

 Das Spielareal wird ausschließlich von den Teamern, den Spieler*innen, den Angestellten des 

Kiek In, sowie einem Betreuer zurzeit pro Verein betreten.  

 

Speisesaal: 

 Da wir das Kiek In fast gänzlich für uns alleine haben, gelten wir als Kohorte. 

Dementsprechend entfallen die feste Platzzuweisung und die Regelung bzgl. der Verteilung 

an den Tischen. 

 Das Abnehmen der Maske ist im Sitzen während des Essens gestattet. 

 Sollten der Speisesaal des Kiek In nicht für unsere Gruppe ausreichend sein, wird entweder 

das Mittendrin oder das EG 1 zu einem zweiten Speisesaal umgerüstet. 

Zwischenfahrer: 

 Fahrer, insbesondere Eltern, die nicht als übernachtende Betreuer*innen gemeldet sind, 

bringen die Kinder und Jugendlichen lediglich bis zum Eingang an der Vorderseite.  

 Für Zwischenfahrer gilt analog die Testpflicht s.o. 

 Zwischenfahrer sind im Sinne der Eigenverantwortung und des Schutzes des Allgemeinwohls 

dazu angehalten soziale Kontakte während, sowie kurz vor der Veranstaltung, auf ein 

Minimum zu reduzieren. 

 

Tagesgäste und Besucher: 

 Tagesgäste und Besucher sind während der Meisterschaft untersagt. 

 

Abreise: 

 Eltern und sonstige Fahrer*innen dürfen am Abreisetag das Kiek In nur unter Vorlage eines 

negativen Testbefundes (bzgl. genauer Regularien zur 1. Anreise s.o.) betreten. Zusätzlich ist 

eine Eintragung in die an der Rezeption ausliegende Anwesenheitsliste Voraussetzung. Eine 

Teilnahme an der Siegerehrung bleibt indessen ausgeschlossen. Wir empfehlen allen vor 

dem Kiek In ihre Kinder und Jugendlichen in Empfang zu nehmen und von dort aus die 

Heimreise anzutreten. 

Eigenverantwortung: 

 Teilnehmer*innen, Betreuer*innen etc. müssen geeignete Masken mitführen.  

 Teilnehmer*innen, Betreuer*innen etc. sind zur Einhaltung der Testpflicht verpflichtete.  

 Teilnehmer*innen, Betreuer*innen etc. sind angehalten soziale Kontakte im Zeitraum kurz 

vor, sowie während der Veranstaltung auf ein Minimum zu reduzieren.  

 Eine Zuwiderhandlung gegen Maßnahmen des Hygieneschutzes kann zum Platzverweis und 

dahingehend zum Ausschluss der Veranstaltung führen. 


