
 
 

 
Schachfreunde Moers e.V. 
Bonifatiusstr. 72 
47441 Moers 

 
An alle Mitglieder der Schachfreunde Moers e.V. 
 

 

 Duisburg, 18.07.2020 
  
Informationsschreiben  
  
Liebe Schachfreunde, 
 
gestern hat die erste Präsenzvorstandsversammlung nach der Corona-Pause stattgefunden. Dabei 
wurde der folgende Beschluss gefasst: 
 
Unter Berücksichtigung der neuen Fassung der CoronaSchVO vom 15.07.2020 und unter 
Absprache mit den Pächtern der Begegnungsstätte (AWO), ändern sich die Rahmenbedingungen 
wie folgt: 
 

 Gruppenstärke max. 10 Personen die Gesamtgruppenstärke der Schachfreunde Moers für 
den Spielbetrieb (i.e. freitags und sonntags) = 30 Personen 

 zwei Gruppen: freitags, 18:00-22:00 Uhr und sonntags, 10:00-14:00 Uhr 
 die Anwesenheit wird in einer Anwesenheitsliste protokolliert und die Daten werden 

lediglich im Fall einer bekanntwerdenden Infektion an das Gesundheitsamt herausgegeben 
 im Innenraum ist der Aufenthalt nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet 
 das Spielmaterial und die Tische werden nach Verwendung desinfiziert 
 außerhalb des Zweikampfs gilt das Abstandsgebot von 1,5m 
 es ist für eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten zu sorgen 

 
Unter der Annahme, dass am regelmäßigen Spielbetrieb generell weniger als 30 Schachfreunde 
teilnehmen und aus den Erfahrungen der letzten drei Freitage, dass die Rückkehr an die Bretter 
eher zurückhaltend und vorsichtig wahrgenommen wird, lösen wir damit die Gruppenregelung auf 
und geben den Spielbetrieb frei. 
 
Das bedeutet, dass man nun den Schachklub weitgehend normal unter Einhaltung von inzwischen 
bekannten Hygienemaßnahmen sowohl freitags als auch sonntags besuchen kann. Ich werde ein 
Auge auf die Gesamtpersonenzahl haben und nachregeln, sollte es sich anders als erwartet 
verhalten. Ich bitte ebenfalls darum nicht direkt alle das Vereinsheim zu stürmen. Die Gesundheit 
aller Mitglieder ist in dieser Zeit noch mehr als sonst das Allerwichtigste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ich denke, alles in allem ist dies eine sehr erfreuliche Nachricht und es zeigt, dass wir alle auf dem 
richtigen Weg sind. Lasst uns mit Vorsicht diesen Weg weiter gehen. 
 
Im Namen des gesamten Vorstands, 

 
Fabian Zahn 
- Finanzwart Schachfreunde Moers e.V. - 
Wittkampstr. 6 
47137 Duisburg 
M +49 (0)174 1614192 
E  zahn.fabian@gmail.com 

 


