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Schutzkonzept Spielbetrieb 
 
Folgende fünf Grundsätze müssen bei Veranstaltungen zwingend eingehalten werden:  

1. Nur symptomfrei an die Veranstaltung 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT an Veranstaltungen teilnehmen. Sie bleiben zu 
Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

2. Generelle Regeln im Schweizer Unihockey 
 Es gilt eine generelle Maskenpflicht für alle ab 12 Jahren an Unihockeyanlässen mit Ausnahme 

des Spielfeldes und der Spielerbank. 
 Für jeden Anlass ist ein «Schutzkonzept Spielbetrieb» zu erstellen. 
 Für jeden Anlass ist ein «Corona-Beauftragter» zu bestimmen. 
 Für jeden Anlass gilt eine Registrierungspflicht vor dem Eintritt zur Halle mittels Liste oder Mo-

bile App. 
o Diese Listen sind vom Verein mindestens 14 Tage aufzubewahren. 
o Die Teams bringen an alle Spiele eine Spielerliste mit Namen, Geburtsdatum, Adresse 

und Telefonnummer an den Veranstalter inkl. Trainer, Betreuer und mitgereiste 
Teammitglieder mit, die an den Organisator abgegeben werden kann. 

 Für die Zuschauer sind abgetrennte Sektoren mit maximal 300 Zuschauern pro Sektor zu bilden. 
 Die Zuschauer halten rund um das Spielfeld einen Abstand von mindestens 1.5m. 
 Der Zugang zu den Garderoben ist nur für Spieler, Betreuer, Schiedsrichter und Observer er-

laubt. Die nachfolgenden Mannschaften sollen den Garderobenteil erst betreten, wenn die vor-
herigen Teams diesen verlassen haben. 

 Finden an einem Tag mehrere Spiele in derselben Halle statt und wird dadurch eine Garderobe 
mehr als einmal benutzt, ist die Garderobe jeweils zu desinfizieren, bevor sie für ein anderes 
Team wieder freigegeben werden kann. 

 Die Garderoben werden ausschliesslich zum Umziehen und zum Duschen genutzt, ansonsten 
sind sie freizugeben. Die Teams nehmen alles Material stets mit. 

 Die Aufenthaltszeit in der Garderobe auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. 
 Ein Restaurationsbetrieb ist nur gemäss behördlicher Auflagen möglich. 

3. Regeln auf dem Spielfeld 
 Das Betreten des Spielfelds und der Wechselzone durch die Teams ist erst erlaubt, wenn die vor-

her spielenden Teams sich entfernt haben. 
 Das Betreten des Spielfelds ist nur Spielern, Schiedsrichtern und Helfern (Bandenrichter, Straf-

bankkontrolle, Tisch Spielsekretariat) erlaubt.  
 Das Spielvorbereitungsmeeting findet mit 1.5m Abstand und mit Schutzmaske statt. 
 Es findet ein räumlich oder zeitlich getrennter Spieleinlauf statt. Einlaufkids sind nicht erlaubt. 
 In der Pause findet kein Seitenwechsel statt. 
 Die Best-Player-Ehrung erfolgt nur unter Einhaltung der Abstandsregeln. 
 Statt Handshake stellen sich die Teams vis-à-vis auf und verabschieden sich mittels «Stockgruss» 

(Heben des Stocks). 
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4. Bestimmung Corona-Beauftragter des Vereins 
Jede Organisation muss einen Corona-Beauftragen bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, 
dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Stefan Caprez. 
Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. +41 79 681 84 83 oder praesidium@pi-
ranha.ch).  

5. Weitere spezifische Bestimmungen des Organisators 
 Grundsätzlich sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten. Wo der Abstand nicht gewähr-

leistet ist, muss eine Gesichtsmaske getragen werden oder eine zweckmässige Abschrankung 
(z.B. Plexiglas) installiert sein. 

 Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände gründlich mit 
Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

 Die Spielerinnen, Betreuer, Observer und Schiedsrichter werden über einen separaten Zugang in 
die Garderoben geführt. 

 Der Bereich der Spielerinnen (Garderobe, Nasszellen) wird von dem Zuschauerbereich abge-
trennt. 

 Eine Durchmischung der Spielerinnen mit den Zuschauern innerhalb der Halle wird verhindert. 
 In der Festwirtschaft werden nur abgepackte Produkte zum Verkauf angeboten. 
 Das Personal in der Festwirtschaft trägt eine Plexiglasscheibe oder Schutzmaske. 
 Beim Eingang, bei den Nasszellen und in der Festwirtschaft werden Desinfektionsmittel aufge-

stellt. 
 Die Stehplätze werden aufgehoben. 
 Beim Eingang wird das Tragen der Maske kontrolliert. 
 Es finden keine Anlässe zwischen Spielerinnen und Zuschauer statt (Autogrammstunde, Kidstrai-

ning, etc). 
 Beim Essen und Trinken sowie an den Tischen in der Festwirtschaft muss keine Maske getragen 

werden. 
 Die Zuschauer und Spielerinnen sind über das Schutzkonzept zu informieren (Plakat) 
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