
 
 

 

 
Schutz- und Hygienekonzept 

für Scrabbletreffs und Scrabbleturniere im deutschsprachigen Raum  
- 3. Update März 2023 nach Lockerung der Corona-Verordnungen -  

 
Empfehlungen des Vorstands von Scrabble Deutschland e. V. (SDeV)  

 
___________________________________________________________________________ 

 
Ein strenges, Corona-spezifisches Schutz- und Hygienekonzept ist - Stand März 2023 - für die 
Organisation von Scrabbletreffs und Scrabbleturnieren mit Abklingen der Corona-Pandemie 
nicht mehr notwendig. Die Welt lernt, mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie mit unzähligen 
anderen Krankheitserregern zu leben. Besondere Schutzmaßnahmen sind aktuell nur in 
Ausnahmefällen und im Kontakt zu Menschen mit schweren Grunderkrankungen zu beachten.  
 
Während der Pandemie sind wir sensibler geworden, was die Übertragung von Viren und 
Krankheitserregern aller Art angeht. Wir haben niederschwellige und eigentlich 
selbstverständliche Hygieneregeln verinnerlicht und wollen grundsätzlich weiter achtsam 
bleiben bei unseren Zusammenkünften und unseren engen Kontakten an den Spieltischen. An 
Treffs und Turnieren wollen wir nur in infektfreiem Zustand teilnehmen und dabei 
Basishygiene und regelmäßiges Lüften der Versammlungsräume auch weiterhin beibehalten. 
 
 
Die Hygienevorgaben am Turnierort sind mit den folgenden Empfehlungen abzustimmen: 
 
∎ Die Benennung eines Ansprechpartners* für Hygienefragen im Organisationsteam 

eines Turniers ist weiterhin sinnvoll. Kurzfristige Änderungen gesetzlicher Vorgaben 
am Turnierort müssen zeitnah bis Turnierbeginn vermittelt und umgesetzt werden. 

 
∎ Eine Turnierteilnahme sollte eigenverantwortlich zum Schutz der gesamten 

Turniergruppe nur in infektfreiem Zustand erfolgen.  
 
∎ Die Einhaltung der Basishygiene, häufiges, gründliches Händewaschen und häufiges 

Lüften der Aufenthaltsräume sind weiter zu beachten. 
 
∎ Nicht mehr erforderlich sind der Nachweis von Impfdokumenten, die Vorlage negativer 

Coronatests und/oder sonstiger ärztlicher Atteste sowie die Ausstattung mit 
Händedesinfektionsmittel und Mundnasenschutz. Jedem Turnierteilnehmer bleibt es 
jedoch freigestellt, mit Händedesinfektionsmittel und Mundnasenschutz zum Turnier 
anzutreten. 

 
∎ Der Vorstand von SDeV verfügt über einen Vorrat an turniererprobten 

Infektionsschutztrennscheiben für Spieltische. Auf Wunsch können diese für Turniere, 
die während einer Influenzawelle oder in Zeiten sonstiger Infektionsausbrüche 
stattfinden, zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
 

* Gender-Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird im Text das generische Maskulinum bevorzugt.  
Wo immer es Sinn ergibt, sind bei Aufführung männlicher Wortformen alle Geschlechtermöglichkeiten (m/w/d) miteinbezogen. 


