
Liebe Mitglieder,

wir möchten einen ersten Versuch starten, das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen. Beginnen 
soll das Ganze am kommenden Donnerstag, den 4.6. von 17 bis 19 Uhr mit dem Jugendtraining. 
Daran schließt sich ein Spielabend bis 22 Uhr an. 

Voraussetzung ist die Einhaltung einer ganzen Reihe von Vorschriften, für deren Umsetzung eine 
Arbeitsgruppe ein Konzept entwickelt hat, siehe unten. Das bringt ein paar unschöne Umstände und
lästigen Formalkram mit sich. Leider ist die Alternative derzeit wirklich nur: Nicht öffnen. Es bleibt
also nichts übrig, als sich mit der Sachlage abzufinden. Die Vorgaben sind schlicht und ergreifend 
umzusetzen. Abgesehen von den möglichen gesundheitlichen Risiken drohen bei Verstößen 
empfindliche Strafen für alle Beteiligten. Beides muss vermieden werden. Deshalb können sich nur 
Mitglieder und ggf. zulässige Begleitpersonen im Spiellokal aufhalten, die ihre Kontaktdaten 
hinterlassen und die Datenschutzerklärung unterschreiben.

Um angesichts der niedrigen Obergrenze von 12 Anwesenden niemanden wieder wegschicken zu 
müssen, bitten wir dringend darum, sich vorab mit Jasper in Verbindung zu setzen. Er hat den 
Überblick über die Anzahl der gemeldeten Teilnehmer.

Arbeitsgruppe und Vorstand bewerten tags darauf den Ablauf und entscheiden über das weitere 
Vorgehen, über das wiederum per Mail und auf der Homepage informiert wird.

Viele werden sich vermutlich gefragt haben, was mit der Mitgliederversammlung ist. Leider ist 
noch keine Prognose darüber möglich, wann wir sie veranstalten können. Klar ist, dass wir sie 
derzeit nicht einberufen können, in der Hoffnung, dass maximal 12 Personen erscheinen. Das 
widerspräche dem Geist dieser Veranstaltung und würde sie zudem anfechtbar machen, wenn man 
wegen Überschreitung dieser Zahl teilnahmewilligen Mitgliedern den Zutritt verweigern müsste. In 
der Satzung ist diese Ausnahmesituation nicht geregelt. Für Vorschläge in diesem Zusammenhang 
sind wir dankbar und falls Gesprächsbedarf besteht, kommt bitte auf uns zu.

Viele Grüße
Euer Vorstand

Hygienekonzept zur Wiedereröffnung des KKS-Spiellokals
• Ein Tischabstand von 1,50m ist einzuhalten.
• Kontaktflächen (Tische, Schachbretter und Figuren) werden nach Spielerwechsel
desinfiziert.
• Es herrscht generell Mundschutzpflicht.
• Es werden keine Getränke/Speisen ausgegeben.
• Die Stühle sind soweit von den Tischen abzurücken, dass die gegenüber sitzenden Spieler
im Abstand von 1,50m sitzen.
• Wer sich im Spiellokal bewegt (Hereinkommen, Weg zur den WCs, etc.), muss eine Maske 
tragen.
• Wer bei Partien zuschaut, muss 1,50m Abstand halten.
• Es dürfen nur Vereinsmitglieder anwesend sein. Ausgenommen hiervon sind nur
Begleitpersonen von Kindern unter 14 Jahren, sowie hilfsbedürftigen Personen.
• Wer den Spielabend besucht, muss sich mit Namen, Telefonnummer und Adresse, Ankunftsund
Abgangszeit in eine Liste eintragen. Hierzu ist einmalig eine Datenschutzerklärung zu
unterschreiben.
• Es dürfen sich maximal 12 Personen gleichzeitig im Spiellokal aufhalten.
• Nach Möglichkeit soll das Spiellokal nur mit Voranmeldung besucht werden. 
• Wer in den letzten 14 Tagen Symptome hatte, die auf Atemwegserkrankungen schließen
lassen, soll dem Spiel-/Trainingsabend fernbleiben


