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Covid-19 Schutzkonzept 
SM Runden RMV Mosnang ab 31.08.2020
Radballhalle Mosnang
Folgende Punkte sind zu beachten und müssen strikte eingehalten werden: 

• Athleten, Trainer, Schiris und Zuschauer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der 
SM-Runde teilnehmen Sie bleiben zu Hause. Allenfalls rufen sie ihren Hausarzt an und 
befolgen dessen Anweisungen. Die WEKO wie auch der Covid-Verantwortliche ist sofort 
zu informieren.

• Die Hygienevorschriften wie die Regeln des BAG und des Bundesrates sind strikte 
einzuhalten.

• Es wird in der Halle pro Team (Inkl. Trainer) ein Tisch mit Bänken zur Verfügung gestellt, 
das heisst max. sechs Teams. Die Zuschauer können sich seitlich am Spielfeldrand 
aufhalten.

• Es gilt die Regel 1 Person pro 3m2 Hallenfläche, das heisst für unsere Halle max. 49 
Personen. Auf einen großen Zuschaueraufmarsch ist zu verzichten. Die Einhaltung der 
maximalen Anzahl wird mittels einer Eingangskontrolle reguliert.

• Es wird eine Anwesenheitsliste aufgelegt für die Rückverfolgung, die beim Eintreten in die 
Halle ausgefüllt werden muss. (Name, Vorname, Verein, Tel Nr.) Die Kontaktdaten werden 
für ein allfälliges "Contact-Tracing" zwei Wochen aufbewahrt und anschliessend vernichtet.

• Der Mindestabstand von 1.5m ist einzuhalten, sei dies beim Anreisen, in der Garderobe, 
bei Besprechungen, beim Duschen oder bei der Rückreise. Entsprechende Schilder und 
Markierungen werden sofern möglich angebracht.

• Radballspiele sind auf dem Feld erlaubt, es ist aber auf Shakehands und Abklatschen zu 
verzichten.

• Wenn möglich sollten die eigenen Radballräder verwendet werden.

• Vor-, während und nach dem Turnier müssen die Hände gründlich und in regelmässigen 
Abständen gewaschen oder desinfiziert werden. Desinfektionsmittel und Flüssigseife wird 
zur Verfügung gestellt.

• Die Garderobe wie auch der Küchenbereich kann benutzt werden mit den 
Mindestabständen von 1.5m. Zusätzlich werden den Mitarbeitenden Mundschutzmasken 
und Handschuhe zur Verfügung gestellt.

• Die WC Anlagen können mit den entsprechenden Abständen und max. Anzahl Personen 
benutzt werden, Flüssigseife ist vorhanden. Entsprechende Schilder und Markierungen 
werden angebracht.

• Das Duschen muss gestaffelt stattfinden (1.5 Meter Abstand, max. 3 Personen gleichzeitig) 
Entsprechende Schilder und Markierungen werden angebracht.

• Die SM-Runden finden gemäss Spielplänen der WEKO statt.
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