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SCHUTZKONZEPT FÜR VEREINE
Dieser Artikel spiegelt den aktuellen Kenntnisstand und wird nächste 
Woche an die Erläuterungen des BAG angepasst und verbessert. 

Inzwischen sind fast alle Veranstaltungen wieder erlaubt, aber nur mit einem Corona-
Schutzkonzept. Ein solches Schutzkonzept ist keine Hexerei und passt etwa auf eine A4 
Seite, wie das Beispiel von Swiss Olympic zeigt. 
Welche Punkte sollte das Schutzkonzept enthalten? 
1.  Nur Gesunde dürften teilnehmen, wer krank ist, bleibt zu Hause 
2.  Distanz halten 
3.  Hände waschen / Hygieneregeln des BAG 
4.  Präsenzlisten (Rückverfolgung von engen Kontakten – Contact Tracing) 
5.  Bezeichnung verantwortlicher Person 

• Nur Gesunde dürfen an Aktivitäten teilnehmen. Wer krank ist oder Symptome wie 
Husten oder Fieber hat, könnte den ganzen Verein anstecken. Das will natürlich 
niemand. Deshalb sind nur Gesunde zugelassen. Die Kranken sollen sich beim 
Hausarzt melden, dieser kümmert sich um den Rest. 

• Abstand halten. Corona-Viren sind zum Glück nicht sehr sportlich und haben Mühe 
grössere Distanzen zu überwinden. Dehalb hilft Abstand Ansteckungen zu 
vermeiden. 

• Man muss genug Platz einplanen und die Zahl der Teilnehmer an den verfügbaren 
Platz anpassen. Meistens wird eine Fläche von 10m2 pro Person verlangt. Die 
Teilnehmer sollten wenn immer möglich 2m Abstand halten. So stecken sich weniger 
Leute an. 

• Der 2m Abstand sollte immer eingehalten werden, bei der Anreise, beim Eintreffen, 
während dem Anlass, in der Garderobe, auf dem WC, auf der Rückreise usw. 

• Beim Sport ist man nicht so streng und der Körperkontakt beim Training ist wieder 
zulässig. Sonst wäre es schwierig z.B. Fussball oder Rugby zu spielen. 

• Präsenzlisten führen – zur Nachverfolgung enger Kontakte von infizierten Personen. 
•  Wenn sich hinterher herausstellt, dass jemand krank war, dann müssen die Leute 

am gleichen Anlass gefunden werden. Dies verhindert, dass sich zusätzliche Leute 
anstecken. 

• Die Gesundheitsbehörden rufen den Teilnehmern an und veranlassen das Nötige. 
Deshalb benötigt man von jeder Person den Namen und Kontaktdaten wie Telefon. 

• Die Präsenzlisten muss man 14 Tage behalten, die Daten dürfen nur für Contact 
Tracing verwendet werden und müssen nach 14 Tagen wieder gelöscht werden 
(ausser die Leute haben ihr Einverständnis gegeben, dass die Daten länger behalten 
werden dürfen). 

• Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort 
• Jemand ist verantwortlich für die Einhaltung der Massnahmen. Dieser Jemand 

schaut, dass das Schutzkonzept eingehalten wird, sammelt Informationen, 
beantwortet Fragen und hilft bei der Umsetzung.  

Für weitere Infos zu Schutzkonzepten schau auf der hervorragenden Corona Seite von 
Swiss Olympic oder beim Verband deiner Sportart/Aktivität.
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