
Schutzkonzept für den Trainingsbetrieb ab 6. Juni 2020

Version: 4 / 04. November 2020

Ersteller: Vorstand FTV Schenkon

Rahmenbedingungen
Das vorliegende Konzept basiert auf den neuen Empfehlungen des Bundesrates vom 19. Oktober 2020 
und den Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte im Sport von BASPO/Swiss Olympic. Folgende Grund-
sätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden: 

1. Nur symptomfrei ins Training
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, 
resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 

2. Distanz halten | Maskentragepfl icht 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Du-
schen, nach dem Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter 
Abstand nach wie vor einzuhalten und es gilt Maskenplicht (ab dem Montag, 26. Oktober 2020 gilt 
diese auf dem gesamten Schulareal Schenkon). 

Sportaktivitäten ohne Körperkontakt sind in Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl. Leiterpersonen) er-
laubt. In Innenräumen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen sind Sportaktivitäten erlaubt, sofern eine 
Maske getragen und der Abstand (1,5 Meter) eingehalten wird. In grossen Räumlichkeiten kann auf das 
Tragen einer Maske verzichtet werden, sofern genügend Raum vorhanden ist (mindestens 15 m2 pro 
Person / 4 m2 bei stationären Sportarten wie Yoga). Im Freien sind Sportaktivitäten erlaubt, wenn eine 
Maske getragen oder der Abstand eingehalten wird.

Muki-Turnen: Die Leiterin darf die Muki-Lektion mit 14 erwachsenen Personen und jeweils deren Kindern 
unterrichten, sofern alle Erwachsenen eine Maske tragen.

Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr sind ohne Einschränkungen er-
laubt. Bei Trainings mit gemischten Altersgruppen (über und unter 16-jährige TeilnehmerInnen) ist auch 



hier die Gruppengrösse auf 15 Personen (inkl. Leiterperson) beschränkt. Die Maskenpflicht besteht ab 
der Sekundarschulstufe.

3. Gründlich Hände waschen
Die Toiletten sind geöffnet. Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine 
Hände vor und nach dem Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. 

4. Präsenzlisten führen
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Ta-
gen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der FTV Schenkon für 
sämtliche Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die 
Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und füllt diese aus. Allen Leiterinnen wird eine Blanko-Liste zur 
Verfügung gestellt, welche jederzeit von der Corona-Beauftragten abgerufen werden kann.

5. Bestimmung Corona-Beauftragte FTV Schenkon
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine Corona-Beauf-
trage bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten 
werden. Bei unserem Verein ist dies Priska Felber. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an sie wenden 
(Tel. +41 79 642 93 79 oder ftvschenkon@gmail.com). 

6. Besondere Bestimmungen
Die Garderoben und Duschen stehen zur Verfügung. Wir empfehlen aber bereits gekleidet zu kommen 
und zu Hause zu duschen. So oder so ist der Abstand von 1.5 m in den Garderoben einzuhalten. Wir 
bitten euch, die Aufenthaltsdauern in den Garderoben möglichst kurz zu halten.
Zudem ist das Reinigen und Desinfizieren der Spielgeräte, des Materials, der Instrumente etc. Sache der 
Vereine. Das notwendige Desinfektionsmittel wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Ein weiteres 
Flächendesinfektionsmittel steht im FTV-Schrank im Geräteraum.
Jedes Mitglied nimmt seine eigene Schutzunterlage (Frotteetuch oder ähnliches) mit, um den direkten 
Kontakt zu den Gymnastikmatten zu vermeiden. Diese werden nach dem Training trotzdem desinfiziert.

7. Vorgehen bei einem Coronafall innerhalb der Trainingsgruppe
Nur Personen, mit denen die erkrankte Person in engem Kontakt stand, müssen in angeordnete Quaran-
täne. Falls jemand in Quarantäne muss, wird sich die zuständige kantonale Behörde bei der betreffen-
den Turnerin melden und sie zum weiteren Vorgehen informieren.
Enger Kontakt heisst, dass sich jemand in der Nähe (Distanz von weniger als 1,5 Metern) einer infizier-
ten Person während mehr als 15 Minuten ohne Schutz (Hygienemaske) aufgehalten hat.


