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Schutzkonzept für die Sportanlagen 
der Gemeinden Buchberg und Rüdlingen 

gültig ab 13. September 2021 
 

Ausgangslage 

Der Bundesrat hat am 08. September 21 eine Anpassung der Verordnung über Massnahmen in der 
besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie beschlossen. Dies hat auch für den 
Sportbereich und die öffentliche Infrastruktur der Gemeinden Änderungen zur Folge. 

Die Gemeinden Buchberg und Rüdlingen sind Betreiberinnen von Sportanlagen und legen hiermit 
das gemäss «Art. 4 Covid-19-Verordnung besondere Lage» geforderte Schutzkonzept vor. Es ba-
siert auf den «Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten» des Bundesamts für Sport 
(BASPO), des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und Swiss Olympic. Alle öffentlich zugänglichen 
Orte müssen über ein Schutzkonzept verfügen. Schutzmasken, Handhygiene und Abstandhalten 
bleiben die wichtigsten Schutzmassnahmen. 

Zielsetzung 

Ziel der beiden Gemeinden ist sowohl eine Aufrechterhaltung des Sportbetriebs als auch die Mini-
mierung von COVID-19-Ansteckungen der Nutzerinnen und Nutzer und des Betriebspersonals. Hier-
bei setzen die Gemeinden Buchberg und Rüdlingen im hohen Masse auf die Eigenverantwortung der 
Nutzerinnen und Nutzer der Sportanlagen. Für nicht sportliche Nutzungen der Anlagen gelten 
sinngemäss die gleichen Vorgaben. 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

Allgemein 

Sämtliche Vorgaben des Bundes sind einzuhalten und die Empfehlungen, insbesondre der Hygiene- 
und Abstandsvorschriften des BAG sind zu berücksichtigen. Dazu zählen die folgenden allgemeinen 
Verhaltensregeln: 

 Nur gesund und symptomfrei ins Training: Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen 
und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie bleiben zu  
Hause, rufen ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin an und befolgen deren Anweisungen.  

 Distanz halten: Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, bei Trainingsbespre-
chungen, beim Duschen, nach dem Training und bei der Rückreise empfiehlt sich der  
Abstand zwischen Personen einzuhalten. 

 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG: Vor und nach dem Training die Hände gründlich 
mit Seife waschen. 

 Präsenzlisten führen (nur für Trainings und Veranstaltungen ohne Zertifikat): In jedem 
Training wird eine Präsenzliste geführt, so dass eine Nachverfolgung enger Kontakte von  
infizierten Personen möglich ist. Die Präsenzlisten sind mindestens 14 Tage aufzubewahren.  

 Bezeichnung einer verantwortlichen Person: Wer ein Training plant und durchführt, muss  
eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die Einhaltung der geltenden Rahmenbedin-
gungen zuständig ist. 



Individualsport 

 Das Erfassen der Personendaten der Besucher/-innen sowie die Bezeichnung einer verant-
wortlichen Person ist für den Individualsport nicht erforderlich. Die Einhaltung der Abstand– 
und Hygiene-Regeln innerhalb der Anlage obliegt der Verantwortung der Besucher/-innen. 

Maskenpflicht  

 Ab Betreten der Schul- und Sportanlage gilt eine allgemeine Maskenpflicht für alle Personen 
ab dem 12. Lebensjahr. 

 Während Sportaktivitäten sowohl in Innen- wie auch in Aussenräumen gilt keine Masken-
pflicht. 

 Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen, insbesondere medizinischen 
Gründen, keine Maske tragen können, sind von der Maskenpflicht befreit. 

Zertifikatspflicht 

 Der Bundesrat hat entschieden, die Zertifikatspflicht für Personen ab 16 Jahren ab dem  
13. September 2021 auszuweiten. So ist auch der Zugang zu Freizeiteinrichtungen und  
unter gewissen Umständen in Turnhallen nur noch mit Zertifikat möglich. Auf Outdoorsport-
anlagen gilt die Zertifikatspflicht auch weiterhin nur bei Grossveranstaltungen. Das Zertifikat 
dokumentiert eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung oder ein negatives 
Testergebnis. 

 Bei Aktivitäten mit Zertifikatspflicht erfolgt die Prüfung vor Ort gegen Vorweisen des elektro-
nischen oder ausgedruckten Zertifikats sowie einem amtlichen Ausweis. Der veranstaltende 
Verein bzw. die veranstaltende Organisation sind für die Kontrolle des Zertifikats zuständig.  

Sportaktivitäten generell 

 Die Organisatoren von Trainings müssen während des Trainingsbetriebs ein einfaches 
Schutzkonzept mit sich führen. Dieses lehnt sich an das Standardschutzkonzept von Swiss 
Olympic an. 

 Die Schutzkonzepte der übergeordneten Verbände (namentlich Swiss Unihockey und 
Schweizerischer Turnverband sind verbindlich und jederzeit einzuhalten). 

Sportaktivitäten in Innenräumen (Trainings und Wettkampfbetrieb) 

 Während der Sportaktivität muss in allen Fällen keine Maske getragen und kein Mindestab-
stand eingehalten werden. 

 Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, unterliegen keiner Zertifikatspflicht. ABER: Sobald Begleitpersonen oder Zuschauer 
der Sportaktivität beiwohnen und die Personenanzahl von 30 übersteigt, müssen Personen 
ab 16 Jahren im Besitz eines Zertifikats sein. Des Weiteren gilt im Eingangsbereich bis zu 
den Garderoben für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren weiterhin die Maskenpflicht. 

 Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind ebenfalls Aktivitäten (Trainings), die in einer 
beständigen Gruppe von höchstens 30 Personen, die dem Organisator bekannt sind,  
regelmässig gemeinsam ausgeübt werden. 

 Bei Aktivitäten von mehr als 30 Personen (über 16 Jahren) gilt in allen Innenräumen eine 
Zertifikatspflicht, auch wenn sie in einer beständigen Gruppe ausgeführt wird. 

 Bei Meisterschaftsspielen oder Wettkämpfen handelt es sich nicht um beständige Gruppen, 
die sich regelmässig (z.B. einmal wöchentlich) treffen. Auf Grund dessen gilt bei solchen 
Veranstaltungen eine Zertifikatspflicht für Personen die 16 Jahre und älter sind (auch wenn 
weniger als 30 Personen daran teilnehmen). 



 In den Turnhallen (und bei Anlässen von mehr wie 500 Personen im Freien) stehen der  
veranstaltende Verein bzw. die veranstaltende Organisation in der Pflicht, die Zertifikate des 
Publikums zu kontrollieren. 

 Die Kontaktdaten (Contact Tracing) müssen bei beständigen Gruppen, die nicht der Zertifi-
katspflicht unterliegen weiterhin erhoben und 14 Tage aufbewahrt werden. Aktivitäten von 
Jugendlichen unter 16 Jahren oder Aktivitäten mit Zertifikatspflicht benötigen kein CT. 

Sportaktivitäten im Aussenbereich 

 Trainings im Aussenbereich sind ohne Einschränkungen und Zertifikatspflicht möglich. Es 
bestehen keine Beschränkungen wie maximale Gruppengrösse, Maskenpflicht oder Ab-
standhalten. Maskenpflicht gilt jedoch in öffentlich zugänglichen Innenräumen für Personen 
ab 12 Jahren vor und nach der Sportaktivität.  

 Aktivitäten mit Publikum sind unter folgenden Bedingungen ohne Zertifikatspflicht erlaubt: 
1) Besteht für Besucher eine Sitzpflicht, sind maximal 1000 Personen zugelassen. 
2) Stehen den Besuchern nebst Sitzplätzen auch Stehplätze zur Verfügung oder können 
sie sich frei bewegen, dürfen höchsten 500 Personen eingelassen werden. 
3) Die Anlage darf in jedem Fall maximal zu zwei Dritteln der Kapazität besetzt werden 

Wettkampfbetrieb & Veranstaltungen mit Gastronomie (mit weniger als 1000 Personen) 

 Für Verkauf, Abgabe und Konsumation gilt grundsätzlich das Branchen-Schutzkonzept von 
GastroSuisse. Dieses ist in den zwingenden Punkten einzuhalten.  

 Für den Restaurationsbetrieb in den Turnhallen, in denen die Konsumation vor Ort erfolgt, 
muss der Zugang zum Innenbereich für Personen ab 16 Jahre auf Personen mit einem  
Covid-Zertifikat beschränkt werden. Dafür können die Veranstalter auf die übrigen Schutz-
massnahmen (Abstand, Trennwände, Sitzpflicht, Maskenpflicht, etc.) verzichten. 

 Im Aussenbereich kann der Veranstalter den Zugang auf Personen mit einem Covid-
Zertifikat beschränken, muss dies aber nicht tun. Falls der Zugang zum Aussenbereich eines 
Restaurations- oder Barbetriebes nicht auf Personen mit einem Covid-Zertifikat beschränkt 
wird, dann muss zwischen den verschiedenen Gästegruppen der Mindestabstand weiterhin 
eingehalten werden. 

 Es sind insbesondere die nachfolgenden Grundregeln einzuhalten (Auswahl): 
 
Hygiene  
-  Alle Personen des Veranstalters reinigen sich regelmässig die Hände. Anfassen von  
  Objekten und Oberflächen möglichst vermeiden.  
- Die Gäste haben die Möglichkeit, sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände mit  
  Wasser und Seife zu waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren. 
- Gesichtsmasken werden je nach Gebrauch gewechselt und/oder gereinigt. Vor dem  
  An ziehen sowie nach dem Ausziehen und Entsorgen der Maske müssen die Hände  
  gewaschen werden. Die Einwegmasken sind in einem geschlossenen Abfalleimer zu  
  entsorgen. Einweghandschuhe werden nach einer Stunde gewechselt. 
 
Zertifikat 
- Der Veranstalter kontrolliert beim Eingang oder am Tisch, spätestens beim ersten Kontakt  
  des Servicepersonals mit den Gästen, die Covid-Zertifikate und Identität der Gäste. 
- Die Gäste sind auf die Covid-Zertifikatspflicht, die Zugangskontrolle und eine allfällige  
  Datenbearbeitung hinzuweisen, beispielsweise mit einem Plakat. 
- Die Zertifikate sind nur mit einem Ausweis (ID, Pass, …) gültig. Die Kontrolle des Covid- 
  Zertifikats erfolgt mittels «COVID Certificate Check»-App. Die Person, die das Covid- 
  Zertifikat prüft, gleicht anhand des Identitätsnachweises (mit Foto) Name und Geburts- 
  datum mit den Informationen auf dem Covid-Zertifikat ab. 



- Mitarbeitende des Veranstalters müssen nicht über ein Covid-Zertifikat verfügen. Bei  
  Vereinsanlässen wird aber empfohlen, nur Mitarbeitende mit Zertifikat einzusetzen.  
  Veranstalter dürfen Mitarbeitende nach dem Zertifikat fragen, wenn es der Festlegung  
  angemessener Schutzmassnahmen dient. So können Mitarbeitende mit einem Zertifikat  
  von der Maskenpflicht befreit werden.  
- Gäste, die nicht vor Ort konsumieren (Take-Away), müssen kein Zertifikat vorweisen.  
  Für sie gilt eine Maskenpflicht im Innenbereich und die Einhaltung des Abstandes. 
 
Gesichtsmasken 
- Im Innenbereich entfällt die Maskenpflicht für Gäste, wenn der Zugang auf Personen mit 
  einem CovidZertifikat beschränkt wird. 
-  Im Aussenbereich muss ebenfalls keine Maske getragen werden. Gäste ohne Covid- 
  Zertifikat, die sich im Aussenbereich aufhalten, tragen eine Maske, wenn sie den  
  Innenbereich aufsuchen (bspw. Theke, Buffet, WC-Anlagen, …). 
- Mitarbeitende mit direktem Gästekontakt tragen grundsätzlich eine Maske im Innenbereich. 
  Erleichterungen sind möglich für Mitarbeitende mit Zertifikat und falls dies der Veranstalter 
  entsprechend schriftlich dokumentiert. 
 
Distanz halten (Allgemein) 
- Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Distanz zueinander. Für Arbeiten mit  
  unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden durch Verkürzung der  
  Kontaktdauer und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst  
  minimal exponiert sein. 
 
Distanz halten (im Innenbereich, Covid-Zertifikat obligatorisch) 
- Zwischen den Gästegruppen muss kein Abstand mehr eingehalten werden. 
- Der Betrieb stellt sicher, dass wartende Gäste den Mindestabstand einhalten können,  
  wenn ihr CovidZertifikat noch nicht überprüft wurde. 
- In Bereichen, in denen sich sowohl Gäste mit als auch Gäste ohne Zertifikat aufhalten  
  (Theke, Buffet, WC-Anlagen, …), stellt der Veranstalter sicher, dass der Mindestabstand  
  zwischen den Gästegruppen eingehalten werden kann. 
- Der Veranstalter stellt sicher, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den  
  Mitarbeitenden - wenn immer möglich - eingehalten werden kann. 
 
Distanz halten (im Aussenbereich, nicht auf Covid-Zertifikat beschränkt) 
- Zwischen den Gästegruppen muss nach vorne und seitlich «Schulter-zu-Schulter» ein Ab- 
  stand von 1,5 Metern und nach hinten «Rücken-zu-Rücken» ein 1,5-Meter-Abstand von  
  Tischkante zu Tischkante eingehalten werden. Befindet sich eine Trennwand zwischen den 
  Gästegruppen, entfällt der Mindestabstand. 
- Bei überlangen Tischen (z. B. Festbänke) oder Theken (z. B. Bars) können mehr als eine  
  Gästegruppe daran platziert werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen  
  den Gästegruppen eingehalten wird. Mit Trennwänden entfällt der Mindestabstand. 
- Die Mindestabstände innerhalb einer Gästegruppe müssen nicht eingehalten werden. Der  
  Betrieb stellt sicher, dass sich verschiedene Gästegruppen nicht vermischen. 
- Eine Unterschreitung des Abstands zwischen unterschiedlichen Gästegruppen ist zulässig, 
  wenn zweckmässige Abschrankungen angebracht werden. 
 
Reinigung 
- Alle Kontaktflächen müssen regelmässig gereinigt werden. 
- Es müssen genügend Abfalleimer bereitgestellt werden, namentlich zur Entsorgung von  
  Taschentüchern und Gesichtsmasken. 
- Abfalleimer werden regelmässig geleert. 
- Der Betrieb sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch (Innenraum)  
  in den Arbeits- und Gästebereichen (offene Türen und Fenster).  
 



Erkrankte am Arbeitsplatz 
- Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und angewiesen,  
  Kontakt mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt aufzunehmen sowie die Empfehlungen des BAG  
  einzuhalten. 
 
Information 
- Der Betrieb hängt die Schutzmassnahmen gemäss BAG im Eingangsbereich aus. Die  
  Gäste sind insbesondere auf den Anwendungsbereich des Covid-Zertifikats, die Distanzre- 
  geln, das Tragen der Masken sowie auf die Vermeidung der Durchmischung der Gäste- 
  gruppen aufmerksam zu machen. 
- Der Veranstalter instruiert die Mitarbeitenden über die Kontrolle der Covid-Zertifikate. 
- Die Veranstalter müssen ihr Schutzkonzept den zuständigen kantonalen Behörden auf  
  deren Verlangen vorweisen und ihnen den Zutritt zu den Einrichtungen und Betrieben  
  gewähren. 

Kultur 

 Für kulturelle Aktivitäten gelten die gleichen Einschränkungen und Bedingungen wie im 
Sportbereich. 

Reinigung / Garderoben, Duschen und WC-Anlagen 

 Die Garderoben, Duschen und WC-Anlagen stehen den Trainingsgruppen zur Verfügung. 
Die Abstandsregelungen sind auch beim Duschen und Umziehen einzuhalten. 

 Die Anlagen werden normal gereinigt. 

 Es ist kein Desinfizieren von Trainings- oder Mietmaterial erforderlich. 

Kommunikation / Ergänzende Massnahmen 

 Auf den Anlagen wird mit (BAG-)Plakaten und Aushängen an die Eigenverantwortung der 
Benutzenden der Anlagen appelliert, die Distanz- und Hygiene- und Schutzmaskenregeln 
weiterhin einzuhalten.  

Verantwortung 

Allgemein 

Die Verantwortung bezüglich Umsetzung und Einhaltung obliegt den Vereinen und Trainingsgrup-
pen. Alle Beteiligten haben sich zu jeder Zeit an die vom Bundesrat und vom BAG festgelegten Vor-
schriften zu halten. Die Nutzung der Sportanlage erfolgt auf eigene Gefahr bzw. eigenes Risiko. 

Informationspflicht der Sportanbieter (Vereine etc.) 

Es ist Aufgabe der Vereine sicherzustellen, dass alle Trainerinnen und Trainer, Sportlerinnen und 
Sportler, Eltern (für Nachwuchstrainings) detailliert über das Schutzkonzept ihrer Sportart informiert 
sind und einhalten. Die Trainerinnen und Trainer sowie Sportlerinnen und Sportler sind für die  
Einhaltung der Schutzmassnahmen selbst verantwortlich. 

Die Vereine oder Privatpersonen (bei privaten Anlässen in den Turnhallen) müssen den Gemeinden 
Buchberg und Rüdlingen ihr Schutzkonzept nicht einreichen.  

Kontrolle und Durchsetzung 

Es können Kontrollen erfolgen. Darum ist es für die Sportanbieter (Vereine etc.) wichtig, das Schutz-
konzept mit der Präsenzliste (bei Trainingsgruppen ohne Zertifikat) mit sich zu führen. 
 

 

 



Den Anweisungen des Personals auf den Anlagen ist Folge zu leisten. Ein Verstoss gegen die über-
geordneten Vorgaben, die Schutzkonzepte oder die Anweisungen des Personals kann einen Verweis 
von der Anlage zur Folge haben. Bei wiederholtem Vorkommen kann die Nutzungserlaubnis für die 
Sportanlage per sofort, bei Vereinen für alle folgenden Belegungen, entzogen werden. 

Kommunikation  

Die Gemeinden Buchberg und Rüdlingen informiert die Sportvereine per Mail zu den Schutzkonzep-
ten. Die Öffentlichkeit wird via Webseite der Gemeinde informiert. 
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