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Neue Rahmenbedingungen 
Ab dem 6. Juni 2020 ist der Trainingsbetrieb in allen Sportarten unter Einhaltung von vereinsspezifischen 
Schutzkonzepten wieder zulässig. Bei Sportaktivitäten, in denen ein dauernder enger Körperkontakt 
erforderlich ist, müssen die Trainings so gestaltet werden, dass sie ausschliesslich in beständigen Gruppen 
stattfinden mit Führung einer entsprechenden Präsenzliste. Als enger Kontakt gilt dabei die längerdauernde 
(>15 Minuten) oder wiederholte Unterschreitung einer Distanz von 2 Metern ohne Schutzmassnahmen. 
 
Folgende fünf Grundsätze 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. Abstand halten 
Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, nach 
dem Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind zwei Meter Abstand nach wie vor 
einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten.  

3. Gründlich Hände waschen 
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 Tagen 
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche 
Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit 
und die Korrektheit der Liste und dass diese dem Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung 
steht (vgl. Punkt 5). Die Präsenzlisten sollen im Excel geführt werden und sind auf Verlangen dem Corona-
Beauftragten auszuhändigen. 

5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins 
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss einen Corona-Beauftragten 
bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei 
unserem Verein ist dies Michel Gasser.  
Bei Fragen darf/soll man sich jederzeit direkt an ihn wenden (Tel. +41 76 801 72 68 oder tkdamen@uhbn.ch).  
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6. Besondere Bestimmungen 
 
Für alle jünger als 16 Jahre: 
 

• Interne Trainingsspiele zwischen zwei verschiedenen Mannschaften sind nicht gestattet. 

• Trainings sind in beständigen Gruppen erlaubt. 

• Es gibt grundsätzlich keine Einschränkungen für das Training, jedoch soll darauf geachtet werden, dass 
die Goalieausrüstungen jeweils nur von einer Person benutzt werden. 

• Die Hallen sind mindestens 5 Min vor den normalen Trainingsende zu verlassen (ausser letzte Gruppe). 

• Die Hallen sind frühestens 5 Min nach dem normalen Trainingsstart zu betreten (ausser erste Gruppe) 

• Alle SpielerInnen kommen bereits in Sportkleidung (Ausnahme Goalies). Es sollen nur noch die 
Schuhe gewechselt werden. Die Benutzung der Garderoben ist nur zum Deponieren der 
Strassenkleider und Taschen gestattet (Ausnahme Goalies). Duschen ist nicht erlaubt. 

• Die Trainer müssen keine Maske tragen, wenn der Abstand zu den SpielerInnen eingehalten werden 
kann. Es ist jedem Trainer/Trainerteam selbst überlassen, ob trotzdem eine Maske getragen wird. 

• Eltern welche in der Unihockeyschule helfen sind erlaubt. Für sie gelten die gleichen Regeln wie für die 
Trainer. 

• Eltern oder andere Personen, die SpielerInnen abholen, müssen ausserhalb der Halle warten. 

• Es sind keine Zuschauer zugelassen 

 

Für alle älter als 16 Jahre: 

• Wettkämpfe sind nicht erlaubt und auch keine Trainingsspiele gegen andere Teams. 

• Das normale Unihockeyspielen im Training ist nicht erlaubt. 

• Nur Einzeltrainings oder Techniktrainings ohne Körperkontakt sind erlaubt. 

• Trainings sind nur in beständigen Gruppen mit max. 15 Personen (inkl. Trainer) möglich. Förderkader 
sind nicht erlaubt 

• Beim Training in Innenräumen müssen mind. 15m2 pro Person zur Verfügung stehen und ein 
Abstand von mind. 1.5 m eingehalten werden. Kann dies nicht erfüllt werden, muss für das Training 
eine Maske getragen werden. 

• Bei eindeutiger räumlicher Teilung sind mehrere Gruppen möglich.  
Geeren => Trennwand herunterlassen (Fläche der Hallenhälfte ca. 400m2) 
BXA => Mitteldrittel freilassen, keine Trennwand notwendig (Fläche pro Drittel ca 360m2) 
Hatzi => Mitteldrittel freilassen, keine Trennwand notwendig (Fläche pro Drittel ca 380m2) 

• Schusstraining für die Goalies sind erlaubt. Es gelten die Flächen- und Abstandsregeln von oben. 
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Goalietraining: 

• Trainings sind in beständigen Gruppen mit max. 15 Personen (inkl. Trainer) möglich. 

• Beim Training müssen mind. 15m2 pro Person zur Verfügung stehen und ein Abstand von mind. 1.5 
m eingehalten werden. Kann dies nicht erfüllt werden, muss für das Training eine Maske getragen 
werden. 

• Die Goalies dürfen sich in der Garderobe umziehen. Duschen ist nur in der BXA erlaubt. Es gilt das 
Sicherheitskonzept der BXA. 

 

Es ist wichtig, dass sich niemand (Spieler oder Trainer) gezwungen fühlt am Trainingsbetrieb teilzunehmen. 
Wir respektieren die persönlichen Entscheidungen jedes einzelnen und sprechen «Anfeindungen» offen an. 

 

 
 
Bassersdorf 11.11.2020 Michel Gasser 
 TK-Damen 
 Vorstandsmitglied 


