
Schutzkonzept Prinzipien Frühlingswettkampf 2021 Effretikon 

 

Grundsätzliches 

• Nur symptomfrei zum Wettkampf. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am 
Wettkampf teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem 
Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

• Die Anreise erfolgt wenn möglich per ÖV. Es werden ausschliesslich für Kampfrichter Parkplätze 
zur Verfügung gestellt. 

• Zuschauer und Begleiter sind keine erlaubt und dürfen das Gelände nicht betreten.  

• Contact Tracing: Der Veranstalter und die Wettkampfleitung führen eine vollständige und 
korrekte Liste aller Beteiligten. 

• Jeder teilnehmende Verein muss eine/n Corona-Beauftragte/n bestimmen. Diese Person ist dafür 
verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden und die Teilnehmerliste 
wahrheitsgetreu ausgefüllt ist. Pro Kategorie können dies verschiedene Personen sein. 

• Der Kontakt zwischen verschiedenen Vereinen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

• Nach dem Wettkampf muss zügig die Heimreise angetreten werden. 

 

Maskenpflicht und Hygiene 

• Die Leiter sind verantwortlich, dass alle Turnerinnen jederzeit eine Maske tragen (Reserve 
mitnehmen). 

• Maske tragen und Abstand halten. Bei der Anreise, beim Betreten des Geländes der Sportanlage, 
in der Garderobe, in der Halle, bei der Rückreise und ähnlichen Situationen ist eine Schutzmaske 
zu tragen und der Abstand von 1.5m wo immer möglich einzuhalten. 

• Die Maske darf ausschliesslich während dem Turnen am Gerät (Einturnen oder Wettkampf) 
entfernt werden. Beim Verlassen des Geräts muss die Maske aufgesetzt werden. 

• Turnerinnen in der 1.-3. Primarklasse sind von der Maskentragpflicht befreit. Bei durchmischten 
Gruppen müssen alle Turnerinnen unabhängig vom Alter eine Maske tragen. 

• Bei Betreten und Verlassen der Halle müssen die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert 
werden. Es befinden sich Waschbecken in den WC Anlagen sowie in den Garderoben. 

• Händedesinfektion während dem Wettkampf ist Sache der Leiter und Turnerinnen. Im 
Wettkampfbereich steht kein Desinfektionsmittel vom Organisator zur Verfügung. 

• Jeder Verein nimmt sein eigenes Magnesium in einem geeigneten Behälter mit. 

 

Organisation Wettkampf 

• Zuschauer und Begleiter sind keine erlaubt und dürfen das Gelände nicht betreten.  

• Zusätzlich zu den Garderoben steht auch der Singsaal zur Verfügung. 

• Grundsätzlich gilt, dass nach dem Wettkampf die Gruppen die Hallen sofort verlassen. 

• Zwischen den Abteilungen wird eine Pause von 15 min eingeplant, um die Halle zu lüften. 

• Es wird ein Take Away im Freien vor der Halle angeboten (Kartenzahlung möglich, keine 
Postcard), dass sich die Turnerinnen, Leiter und Kampfrichter verpflegen können. Keine Sitzplätze. 
Abstand und Maskenpflicht. Das Essen sollte auf dem Nachhauseweg konsumiert werden. Der 
Aufenthalt auf der Schulanlage nach dem Wettkampf ist nicht erlaubt. 

  



Frühlingswettkampf Geräteturnen Turnerinnen Effretikon 

Contact Tracing 

Jeder teilnehmende Verein muss eine/n Corona-Beauftragte/n bestimmen. Diese Person ist dafür 
verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden und die Teilnehmerliste 
Wahrheitsgetreu ausgefüllt ist. Bitte pro Kategorie ein separates Blatt ausfüllen. 

 

Verein: ___________________________ Kategorie: ______________________________  

 

Corona-Beauftragte/r: (Name)______________________ (Telefonnr) ________________________  

 

Wettkampftag: _________________ Zeit Wettkampf (von-bis): ___________________ 

Vollständige Liste mit allen Anwesenden (Leiter, Turnerinnen, allenfalls weitere Personen) 

BITTE LESERLICH SCHREIBEN! 

 Vorname + Nachname  Vorname + Nachname 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Unterschrift Verantwortliche(r): ________________________________ 


