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Die Corona-Infektionszahlen sind rückläufig, die Mehrheit der Bevölkerung in 
Deutschland ist mittlerweile gegen Corona geimpft und ein Großteil der Corona-
Schutzmaßnahmen wurde zurückgenommen. Die Pandemie ist vorbei – so scheint es 
zumindest. Tatsächlich ist die aktuelle Anzahl von Coronainfektionen noch immer 
höher als zum Zeitpunkt der DEM 2020 und 2021 zusammengenommen. Für 
immungeschwächte oder vorerkrankte Personen stellt eine Infektion noch immer ein 
Risiko dar. Nicht zuletzt können die bisher nur unzureichend behandelbaren 
Langzeitfolgen einer Infektion (Long-COVID) die Lebensqualität Betroffener teils 
deutlich einschränken.  

Die DSJ hat daher nach Abwägung aller Interessenslagen ein verbindliches 
Hygienekonzept festgelegt, um allen Teilnehmenden das außergewöhnliche Erlebnis 
einer DEM-Teilnahme in einer sicheren Umgebung zu ermöglichen. Das 
Maßnahmenpaket geht dabei über die vorgeschriebenen Regelungen des Hotels, des 
Bundeslandes Hessen und der Bundesregierung hinaus. Im Gesamtinteresse aller 
bitten wir darum, diese Maßnahmen umzusetzen, aufeinander zu achten und von 
Diskussionen abzusehen.  

Vielen Dank für Euer / Ihr Verständnis! 

 

Teilnahme: 

• Teilnahme nur mit negativem COVID-19-Antigen-Schnelltest oder alternativ 
PCR-Tests am Anreisetag unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus. 

• Anerkannt werden nur Schnell- bzw. PCR-Tests, die in Testcentern, 
Arztpraxen oder Apotheken durchgeführt wurden, ein Selbsttest ist nicht 
ausreichend. 

• Der Schnell-Test darf nicht eher als am Vortag durchgeführt worden sein, das 
heißt bei einer Anreise am Samstag darf der Test frühestens am Freitag 
erfolgt sein. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.  

• Es wird empfohlen, den Test vor der Anreise durchführen zu lassen. Sollte 
keine Teststation verfügbar sein, kann der Test auch während der regulären 
Anreisezeiten in der Teststation im Sauerland Stern Hotel erfolgen. 

• Nicht geimpfte oder genesene Personen sind verpflichtet, sich zur Mitte der 
Woche vom 07.-09.06.22 einmalig erneut einem Schnelltest zu unterziehen 
und das Ergebnis unaufgefordert vorzulegen. 

• Als geimpft gilt, wer zwei Impfungen mit einem in Deutschland zugelassenen 
COVID-19-Impfstoff erhalten hat und wessen zweite Impfung mindestens 14 
Tage zurückliegt. Als genesen gilt, wer bereits selbst positiv getestet wurde 
und wessen PCR-Testergebnis höchstens drei Monate zurückliegt. 



• Um von dem verpflichtenden zweiten Schnelltest zur Mitte der Woche 
ausgenommen zu werden, müssen Geimpfte oder Genese am Anreisetag bei 
der Anmeldung ihren Nachweis vorzeigen, bevorzugt über den CovPass oder 
die Corona-Warn-App. 

• Wer sich mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert hat oder nachweislich 
unter ärztliche oder gesundheitsamtliche Quarantäne gestellt wurde, wird von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

Maskentragen: 

• Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes (MNS) im gesamten Hotelkomplex. Ausgenommen hiervon 
sind die Hotelzimmer, die Outdoor-Bereiche, der Sitzplatz beim Essen und 
Trinken und ausgewiesene sportliche Aktivitäten in der Freizeithalle.  

• Stoffmasken, Masken mit Filterventil sowie Visiere werden nicht akzeptiert. 
• Die FFP2-Masken bzw. der MNS ist von den Teilnehmenden in ausreichender 

Anzahl mitzubringen. Zusätzliche Masken werden von der DSJ gestellt und 
liegen im Spielsaal und in der Freizeithalle aus.  

Spielsaal: 

• Der Spielsaal darf nur von den Spielenden, den Schiedsrichtenden, den 
Offiziellen der DSJ, den Delegationsleitern und vom Hotelpersonal betreten 
werden. Zuschauer sind nicht erlaubt. Spielende, die ihre Partie beendet 
haben, gelten als Zuschauer und müssen den Spielsaal verlassen. 

• An den Eingangstüren zum Spielsaal sind Desinfektionsspender aufgestellt. 
Vor dem Eintritt in den Spielsaal sind die Hände zu desinfizieren. Dies gilt 
auch nach Toilettengängen. 

• Essen ist im Spielsaal untersagt. Zum Trinken muss man aufstehen, ein Stück 
vom Brett weggehen und sich vom Gegner wegdrehen. 

• Die Getränkeversorgung während der Runde ist gewährleistet: Es werden 
Wasser-spender und Gläser an verschiedenen Stellen im Spielsaal aufgebaut. 
Dort werden auch Desinfektionsmittelspender bereitgestellt.  

Räume für Landesschachjugenden: 

• Wir sind bemüht jeder Landesschachjugend einen eigenen Raum zur 
Verfügung zu stellen. In diesen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer 
Maske. 

SARS-CoV-2 Infektionen 

• Beim Auftreten von Symptomen oder einer mittels Testung nachgewiesenen 
SARS-CoV-2-Infektion sind sofort die jeweilige Delegationsleitung und die 
DSJ-Gesamtleitung zu informieren. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt des Landkreises Waldeck-Frankenthal wird das weitere 
Vorgehen abgestimmt. Die betreffende Person wird separiert und bis auf 
weiteres in einem eigenen Hotelzimmer untergebracht. 

• Teilnehmende mit Verdacht auf oder bestätigter SARS-CoV-2-Infektion 
werden bis zur Ausräumung des Verdachts von der Rundenteilnahme 
ausgeschlossen. 

 

 



Einhalten des Hygienekonzepts: 

• Die Delegationsleiter:innen der Landesschachjugenden sind für das Einhalten 
des Hygienekonzepts in ihren Delegationen verantwortlich. 

• Verstöße gegen das Hygienekonzept können zum Ausschluss von den 
Deutschen Einzelmeisterschaften führen. 

 

Raumaufteilung 

Convention Center (CC) = Spielsaal 
Hall of Conference (HoC) = Freizeithalle + Anmeldung + Eröffnung DEM 
Foyer Hall of Conference = Analysebereich + Anmeldung 
Foyer vor Konferenzraum 23 = Anmeldung U8 


