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Covid-19 Schutzmassnahmen – Empfehlungen für Training und Wettkämpfe  

Die Vorgaben des Bundesrats erlauben den Sport unter gewissen Bedingungen. 
Swiss Indoor- & Unicycling (Unterverband von Swiss Cycling) spricht folgende 
Empfehlungen für die Sportarten Radball und Kunstrad aus, diese gelten ab 
20.12.2021 bis auf Widerruf: 

 
 
 

 
• Es gilt die COVID-19-Verordnung Stand 17.12.2021 

• Dieses Konzept beruht auf den Vorgaben des Bundes. Die Kantone können die vom Bund 
verordneten Massnahmen in ihrem Hoheitsgebiet in eigener Kompetenz verschärfen. In 
solchen Fällen gelten die stärkeren Einschränkungen seitens des jeweiligen Kantons. 

• Die Hygienevorschriften des BAG sind einzuhalten. 

• Wird eine Person, die in den vergangenen zehn Tagen an einer Aktivität in einer Gruppe 
teilgenommen hat, positiv auf Covid-19 getestet, informiert sie unverzüglich den Trainings-
Verantwortlichen. 

• Antigen-Schnelltests sind ab Entnahme nur noch 24h gültig. 

• Es wird wieder zwischen Breiten- und Leistungssport unterschieden -> Definition 
Leistungssport (S.6). 

• Bei Aktivitäten ohne Maske müssen die Kontaktdaten erhoben werden. 

• In dieser Swiss Olympic Übersicht sind die Vorschriften nach Infrastrukturregeln und dem 
Status der Teilnehmer einzusehen. 

 
 

• Die Kapazitäten der Sporteinrichtungen dürfen wieder voll ausgenutzt werden. 

• Jede sportliche Aktivität, die in geschlossenen Räumen stattfindet, unterliegt grundsätzlich 
der 2G-Zertifikatspflicht (ausgenommen U16). Die Maske muss dabei von allen 
Anwesenden jederzeit getragen werden. Konsumation ist nur sitzend erlaubt.  

• Unter 16-Jährige sind von der Maskenpflicht bei der sportlichen Aktivität befreit. 

• Ohne Maske darf nur trainiert werden, solange 2G+ (Genesen oder geimpft und negativ 
getestet) gilt. Auch hier sollte die Maske ausserhalb der sportlichen Aktivität stets getragen 
werden.  

• Von der Testpflicht bei 2G+ ausgenommen sind alle Personen mit Impfung, Genesung oder 
Auffrischung in den letzten vier Monaten, sowie Jugendliche unter 16 Jahren. 

• Draussen kann mit weniger als 300 Personen ohne Einschränkungen trainiert werden. 
 

 
• Die Kapazitäten der Sporteinrichtungen dürfen wieder voll ausgenutzt werden. 

• Es gilt 3G Zertifikatspflicht für alle Teilnehmer ab 16 Jahren. 

• Auch Tests für unter 16-Jährige sind zur Sicherheit empfohlen.  

• Die sportliche Aktivität darf ohne Maske ausgeübt werden.  

 
 

• Drinnen: 
o Es gilt 2G Zertifikatspflicht für alle ab 16 Jahren (Geburtstag und nicht Jahrgang 

relevant). Ebenfalls gilt eine Maskenpflicht und die Konsumation ist nur sitzend 
erlaubt. 
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https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e58c7b5f-0e37-47c5-a79a-f22b1a232ebf/Pr%C3%A4sentation%20BAG%20in%20Roundscreen.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e58c7b5f-0e37-47c5-a79a-f22b1a232ebf/Pr%C3%A4sentation%20BAG%20in%20Roundscreen.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:f9fadb6f-0ae5-4aa2-83b9-d6ef9acfc10e/%C3%9Cbersicht%20COVID-19%20ab%2020.12.2021_DE.pdf
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o Diese Einschränkungen bei sportlichen Veranstaltungen können aufgehoben 
werden, insofern 2G+ (geimpft oder genesen und getestet) Zertifikatspflicht gilt.  
Trotzdem sollte grundsätzlich eine Maske zum Schutz getragen werden. 

o Für Leistungssportler gilt nur 3G und Maskenpflicht (ausserhalb der sportlichen 
Aktivität).  

o Nach wie vor muss ein Schutzkonzept erstellt werden, in welchem erwähnt wird wie 
die Zertifikate kontrolliert werden. 

o Anlässe mit mehr als 1000 Personen (inklusive Sportler, Helfer, etc.) brauchen eine 
Bewilligung von Kanton/Gemeinde.  

• Draussen: 
o Draussen gilt ab 300 Personen eine Zertifikatspflicht. Andere Massnahmen fallen 

weg. 

 
Schutzkonzept 

• Vereine oder auch Organisatoren sollten weiterhin ein Schutzkonzept erstellen, sofern 
mehr als fünf Personen an einem Training oder einer Veranstaltung teilnehmen. Die 
Schutzkonzepte müssen nicht plausibilisiert werden.  

• Bei der Organisation von Veranstaltungen wird empfohlen, im Vorfeld mit der Gemeinde 
und dem Kanton Kontakt aufzunehmen.  

 
 

• Die Verbreitung von Covid-19 soll verhindert werden. 

• Unser Schutzkonzept entspricht den behördlichen Weisungen. 

• Wir verhalten uns vorbildlich. 

• Vereine, Funktionäre, Athleten und Trainer setzen das vorliegende Schutzkonzept um. 

 
Vorgaben für den Trainingsbetrieb 

• Jeder Athlet/Trainer ist verantwortlich, dass er nur gesund zum Training erscheint.  

• Mehrfachhallen können abgetrennt und als mehrere Einfachhallen benutzt werden.  

• Eine Person (z.B. Trainer) trägt die Verantwortung für die Einhaltung der 
Schutzmassahmen. 

 

Vorgaben für Trainingsteilnehmende 

• Vor und nach dem Training (Gruppe) sind die Hände gründlich zu waschen. 

• Personen sollen erst unmittelbar vor Trainingsstart die Trainingsanlage betreten. 

• Das Trainingsgelände ist unmittelbar nach dem Training zu verlassen. 

• Es wird empfohlen, die ÖV für die An- und Abreise zur Trainingsanlage zu meiden. 

• Personen aus den Risikogruppen wird von der Trainingsteilnahme abgeraten. 

• Alle Trainingsteilnehmenden halten sich an die Vorgaben bezüglich Trainingsgestaltung.  

• Athleten und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie 
bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und 
befolgen dessen Anweisungen. Die Trainingsgruppe ist umgehend über die 
Krankheitssymptome zu orientieren.  

 

 

Der Nationaltrainer Radball (werner.artho@thurweb.ch) oder das Kaderleitungsteam 
(kaderleitung-kunstrad@swiss-iuc.ch) unterstützt und berät die Vereine bei Bedarf 
bezüglich Trainingsgestaltung. 

 

 

Ziele des Schutzkonzeptes 

Swiss Indoor- & Unicycling hilft bei der Umsetzung der Massnahmen  
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