Schutzkonzept Kartentrainings NWG kOLibri ab 1. März 2021
Ausgangslage: Am 24.02.2021 hat der Bundesrat die Verordnung zur
Bekämpfung der COVID-19- Pandemie angepasst. Die darin aufgeführten Punkte
müssen von allen Teilnehmenden von Trainings der NWG kOLibri bis auf weiteres
zwingend eingehalten werden.
Für die OL-Nachwuchsgruppe kOLibri stehen im Trainingsbetrieb folgende
übergeordneten Grundsätze für den Sport im Zentrum:
1. Symptomfrei ins Training: Personen mit Krankheitssymptomen bleiben
zuhause, isolieren sich und kontaktieren ihren Hausarzt
2. Distanz halten: Wo immer möglich ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten.
3. Gründlich Hände waschen: Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle
bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training gründlich mit
Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.
4. Corona-Beauftragte*r und Kontaktdaten: Für jedes Training und jeden
Wettkampf muss eine*r Corona-Beauftrage*n bestimmt werden. Diese
Person stellt die Umsetzung der geltenden Bestimmungen sicher.
Ausserdem verfügt diese Person über die Kontaktdaten aller
Teilnehmenden.
Folgende Regelungen gelten für Trainings der NWG kOLibri

-

Für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger gibt es im
Trainingsbetrieb keine Einschränkungen.
Für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger sind Wettkämpfe
ohne Einschränkungen möglich. Wettkämpfe müssen jedoch ohne
Zuschauende stattfinden.
Ein Schutzkonzept ist nötig, wenn mehr als 5 Personen (inkl.
Leitungsperson) teilnehmen.
Zur Leitung der Trainings mit Kindern und Jugendlichen mit Jahrgang 2001
oder jünger sind so viele Leitungspersonen zugelassen, wie bei Trainings
ohne Einschränkungen dabei sein würden.
Trainieren Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger
zusammen mit über 20-Jährigen, so gelten für sie die Regelungen für die
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Regelungen Breitensport für Personen über 20 Jahre:

-

Im Freien kann in Gruppen bis zu 15 Personen (inkl. Leitungsperson)
trainiert werden. Kann der Mindestabstand von 1,5m jederzeit eingehalten
werden, muss keine Gesichtsmaske getragen werden.
Ein Schutzkonzept ist nötig, wenn mehr als 5 Personen (inkl.
Leitungsperson) teilnehmen.
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Mindestabstände eingehalten werden, kein Körperkontakt und keine
Durchmischung von Gruppen stattfinden.
Trainings mit mehreren Gruppen à max. 15 Personen sind denkbar, wenn
die Gruppen permanent auch offensichtlich als eigenständige Gruppen
erkennbar sind und sich deren Mitglieder weder annähern noch
durchmischen (inkl. Leitungspersonen).
Im Breitensport sind Wettkämpfe nicht erlaubt. Möglich sind Trainings mit
Zeitmessung und Ranglisten.

Um eine Durchmischung zwischen kOLibris (Kinder und Jugendliche unter 20
Jahren) und Personen mit Jahrgang 2000 und älter zu verhindern, finden die
Kartentrainings am Mittwoch nur für kOLibris bzw. Mitglieder im J+S-Alter statt.
Alle anderen absolvieren die Trainings individuell zu einem anderen Zeitpunkt.
Die Jugendlichen werden im Training auf diese Grundsätze aufmerksam gemacht,
das Schutzkonzept ist zusätzlich auf der Webseite der NWG kOLibri sowie den
angeschlossenen Vereinen zu finden.
Präsenzlisten werden bei den Trainings der NWG kOLibri detailliert und sorgfältig
geführt, damit eine genaue Rückverfolgung von engen Kontakten (Contact
Tracing) möglich ist.
Sollte ein Teilnehmender des Trainings Symptome aufweisen und damit ein
Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus bestehen, muss der*die
Trainingsverantwortliche so schnell wie möglich informiert werden, damit diese die
anderen Teilnehmenden ebenfalls informieren kann und allfällige weitere
Massnahmen ergriffen werden können.
Der*Die Trainingsverantwortliche ist für die Einhaltung dieses Schutzkonzeptes
verantwortlich. Als allgemeine Kontaktadresse dient: leiter@nwg-kolibri.ch.
Schutzbeauftragte ist Mireille Sieber (052 384 01 18, mireille.sieber@hispeed.ch).

