22.12. 2021

COVID-19 Schutzkonzept für Volleyballkurse von sportaktiv
1. Symptomfrei in den Kurs
-

Im Kurs angemeldete Personen dürfen nur gesund und symptomfrei am Kurs teilnehmen.

-

Teilnehmende mit Symptomen bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Selbstisolation und lassen sich
umgehend testen.

2. Distanz halten / Zertifikatspflicht
-

Der Zutritt zu den Innenräumen ist nur für geimpfte und genesene Personen mit einem gültigen
Zertifikat gestattet.

-

Für Sportaktivitäten im Hallenbad City im Innenbereich gilt für Personen ab 16 Jahren die 2G+-Regel.

-

Bei Sportaktivitäten im Innenbereich entfällt durch die 2G+-Regel die Maskentragpflicht.

-

2G+-Regel: Personen, die genesen oder geimpft sind müssen zusätzlich ein Testzertifikat aus einem PCRTest oder einem Antigen-Schnelltest vorweisen. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Von der zusätzlichen
Testpflicht befreit sind Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischungsimpfung oder Genesung weniger
als vier Monate zurückliegt.

-

Wann immer möglich, werden die notwendigen Abstände eingehalten. Die Kursleitung wählt auch die
Übungs- und Trainingsform entsprechend.

3. Nutzung der Anlage
-

Je nach Anlage gelten weitere Schutzmassnahmen, die von den Teilnehmenden vollständig eingehalten
werden.

4. Hygienemassnahmen
-

Vor und nach dem Kurs: gründliches Händewaschen. Es wird auf Händeschütteln und sonstigen
Körperkontakt verzichtet.

-

Das Kursmaterial wird vor und nach Gebrauch desinfiziert.

5. Rückverfolgung von Kontakten/Contact Tracing
-

Für jeden Kurs liegt eine Teilnehmerliste mit allen Kontaktdaten vor. Die Gruppe ist beständig über die
gesamte Dauer des Kurses.

-

Die Kursleitung führt die Präsenzliste an jedem Kurstag und reicht die Liste nach Abschluss des Kurses an
sportaktiv ein.

-

Wird ein Teilnehmer positiv getestet, muss sportaktiv umgehend informiert werden.

6. Bezeichnung verantwortlicher Person
-

Die Teilnehmenden werden vorgängig durch sportaktiv über die Schutzmassnahmen informiert.

-

Die Kursleitung vor Ort ist während dem Unterricht verantwortlich für die Einhaltung der
Schutzmassnahmen. Sie leitet die Teilnehmenden entsprechend an.

-

Covid-19-Beauftrage bei sportaktiv für den Bereich Volleyball:
Thomas Lützelschwab, thomas.luetzelschwab@sportaktiv.ch

