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Covid-19 Schutzkonzept 
Vereinstraining RMV Mosnang ab 20.Dezember 2021 
Radballhalle Mosnang 
 
 

Folgende Punkte sind zu beachten und müssen strikte eingehalten werden: 
 

 Athleten und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen Sie bleiben zu 

Hause. Allenfalls rufen sie ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. Die 

Trainingsgruppe wie auch der Covid-Verantwortliche ist sofort zu informieren. 

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

 Für den Trainingsbetrieb gilt für Personen ab 16 Jahren die 2G Regelung, es gilt permanente 

Maskenpflicht in der Halle, auch während des Sports. 

 Die Aktiven Trainings werden mit 2G+ ausgeführt, das heisst geimpft, genesen, gebustert vor 

nicht mehr als 120 Tage oder ein Testzertifikat. Dieses Training kann ohne Maske durchgeführt 

werden, sofern alle Anwesenden 2G+ erfüllen. (keine Durchmischung) 

 Für Personen ab 12 bis und mit 15 Jahren gilt in den Innenräumen Maskenpflicht. Beim 

Ausüben vom Radballsport kann die Maske abgezogen werden. 

 Der Trainer führt die Anwesenheitstabelle und ist verantwortlich, dass die Regeln eingehalten 

werden (Zertifikatsprüfung). 

 Wenn möglich sollten die eigenen Radballräder verwendet werden. 

 Vor- während und nach dem Training müssen die Hände gründlich und in regelmässigen 

Abständen gewaschen oder desinfiziert werden. Desinfektionsmittel und Flüssigseife wird zur 

Verfügung gestellt. 

 Die Teilnehmer kommen kurz vor Trainingsstart und warten bis die andere Gruppe die Halle 

verlassen hat, so dass keine Gruppenansammlungen vor oder in der Halle entstehen. 

 Die Garderobe max. 3 Personen, WC Anlage, wie auch der Küchenbereich kann benutzt werden. 

 Die Tische werden mit max. 3 Personen (Abstand) besetzt und werden nach dem Training 

wieder gereinigt (Feuchttücher). 

 Die Radballhalle soll vermehrt gelüftet werden, sicher jeweils nach dem Training. 

 Das Duschen in den Garderoben ist erlaubt und soll gestaffelt erfolgen max. 3 Personen. 

 Anwesende Personen werden mit Plakaten, Merkblättern und Markierungen auf die allgemeinen 

Hygieneregeln des BAG`s so wie die Verhaltensregeln hingewiesen. 

 Die Trainings finden gemäss separaten Trainingsplan statt. 
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