Schutzkonzept Baar Bumble Bees Basketball
1. Hygienevorschriften
Trainingsteilnehmer:
▪ Die Spieler und die Trainer müssen sich vor und direkt im Anschluss an das Training
die Hände waschen.
▪ Vor Eintritt desinfizieren sich alle Trainingsteilnehmer die Hände.
▪ Jeder Teilnehmer muss seine eigene Wasserflasche mitbringen.
▪ Jedem Teilnehmer wird empfohlen nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anund abzureisen.
2. Soziale Distanzierung
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. Einzig im eigentlichen
Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten wieder zulässig.

3. Struktur der Trainingsgruppen und Trainingsplanung
▪ Der Trainer muss eine Präsenzliste führen und sie während 14 Tagen bei sich
aufbewahren.
▪ Die Personenbeschränkung für Trainingsgruppen fällt weg, selbst wenn diese mehr
als 30 Personen beträgt. Pro teilnehmende Person muss jedoch mindestens eine
Trainingsfläche von 10 m2 zur Verfügung stehen.
Dies bedeutet:
- 1-fach Halle, ca. 15x27 m = ca. 400 m2 => max. 40 Personen
- 3-fach Halle, ca. 3x15x27 m = ca. 1'200 m2 => max. 120 Personen
▪ Vor Eintritt in die Halle: siehe Hygienevorschriften!
▪ Aufgrund des Contact Tracing ist es nötig, fixe Trainingsgruppen zu definieren oder
den Austausch zwischen den Gruppen auf ein Minimum zu beschränken. Die
Trainings werden nach den Alterskategorien eingeteilt.

4. Teilnahmebedingungen:
▪

▪

Ein Spieler oder ein Trainer mit den geringsten Krankheitsanzeichen, z.B. Fieber,
Husten, Kopfschmerzen usw., darf nicht zum Training gehen. Er muss zuhause und
isoliert bleiben. Er muss seinen Hausarzt informieren und dessen Anleitungen
befolgen. Die Mitglieder der Trainingsgruppe müssen unverzüglich informiert und in
Quarantäne gesetzt werden.
Wer sich nicht an diese Massnahmen hält ODER gegen den Sinn und Zweck dieser
Bestimmungen verstösst wird bis zu den Sommerferien vom Training suspendiert.

5. Kommunikation
▪
▪

Dieses Schutzkonzept wird auf der Website veröffentlicht und allen
Vereinsmitgliedern per E-Mail oder Whats-App zugestellt.
Die Folie: wird an allen Halleneingängen gut sichtbar angebracht.

