
 

Schutzkonzept für die Benützung der gemeindeeigenen 

Liegenschaften der Gemeindeverwaltung Lützelflüh –  

Vereine / Dauervermietungen (Training/Proben) 
 

Ausgangslage 

Der Bundesrat hat ab dem 13. September 2021 verschärfte Massnahmen gegen das 

Coronavirus beschlossen. Die gemeindeeigenen Liegenschaften bleiben unter Einhaltung 

von vereinsspezifischen Schutzkonzepten weiterhin geöffnet.  

Folgende Punkte müssen zwingend bei einer Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaf-

ten eingehalten werden: 

 

Übergeordnete Grundsätze 

Sämtliche Vorgaben des Bundes sind einzuhalten. Dazu zählen die folgenden allgemeinen 

Verhaltensregeln: 

• Nur gesund und symptomfrei ins Training: Athletinnen und Athleten sowie Trainerin-

nen und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie blei-

ben zu Hause, rufen ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin an und befolgen deren Anwei-

sungen. 

• Distanz halten: Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, bei Trainings-Bespre-

chungen, beim Duschen, nach dem Training, bei der Rückreise ist der 1.5m-Abstand zwi-

schen den Personen immer einzuhalten. 

• Einhaltung der Hygieneregeln: Vor und nach dem Training die Hände gründlich mit 

Seife waschen. 

• Präsenzlisten führen 

• Bezeichnung einer verantwortlichen Person 

 

Maskenpflicht 

In öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt weiterhin eine Maskentragpflicht. Das betrifft 

auch die Innenräume der gemeindeeigenen Liegenschaften. 

 

Vor und nach den Trainings 

Im Innenbereich der Anlage muss immer eine Maske getragen werden.  

 

Ausnahmen 

Kinder müssen bis zu ihrem 12. Geburtstag keine Maske tragen. Gleiches gilt für Personen, 

die nachweisen können, dass sie aus besonderen, insbesondere medizinischen Gründen, 

keine Maske tragen können. 

 

Trainingsbetrieb 
 

Aussenbereich 

In Aussenbereichen gibt es weiterhin keine Einschränkungen mehr. Die Maskenpflicht, die 

Pflicht zur Einhaltung des Abstands sowie die Kapazitätsbeschränkungen sind aufgehoben.  

 

Innenräume 

In Innenräumen muss ein Covid-Zertifikat vorgewiesen werden. Als Personen mit einem Zer-

tifikat gelten Personen, die vollständige gegen Covid-19 geimpft, genesen oder negativ ge-

testet sind. Ausgenommen von der Zertifikatpflicht sind Personen bis zum 16. Geburtstag.  



Bei Trainings in Innenräumen kann auf die Zertifikatspflicht verzichtet werden, wenn:  

• die Aktivitäten in abgetrennten Räumlichkeiten stattfinden  

• die Aktivitäten in einem Verein oder in einer anderen beständigen Gruppe von höchstens 

30 Personen ausgeübt werden  

• eine wirksame Lüftung vorhanden ist  

 

Die obengenannten Punkte müssen alle eingehalten werden, damit ein Training oder eine 

Probe ohne Zertifikatspflicht durchgeführt werden kann.  

 

Während den Sportaktivitäten gilt weiterhin weder eine Pflicht zum Tragen einer Gesichts-

maske noch zur Einhaltung des erforderlichen Abstands. In Innenräumen müssen jedoch die 

Kontaktdaten aufgenommen werden. In Räumlichkeiten, in denen die sportlichen Aktivitäten 

nicht ausgeübt werden (Garderoben, Eingangsbereiche, etc.), gilt weiterhin eine Masken-

pflicht. 

 

Garderoben und Duschen 

Die Garderoben und Duschen stehen unter Einhaltung der geltenden Massnahmen zur Ver-

fügung. Die Gruppen/Vereine dürfen sich in den Garderoben und Duschen nicht vermischen.  

 

Schutzkonzept 

Jeder Verein hat ein eigenes Schutzkonzept zu erstellen. Dieses muss bei Verlangen vorge-

wiesen werden.  

 

Desinfektionsmittel 

Beim Eingang der Liegenschaften steht jeweils ein Ständer mit Desinfektionsmittel. Jeder 

Benutzer hat vor dem Betreten der Liegenschaft seine Hände gründlich zu desinfizieren.  

 

Reinigung der Turngeräte 

Nach Gebrauch der Turngeräte sind diese jeweils entsprechend mit Reinigungsmittel und 

Putztücher zu reinigen. Das Putzmaterial wird von der Gemeindeverwaltung Lützelflüh zur 

Verfügung gestellt und ist in den Turnhallen ersichtlich deponiert.  

 

Reinigung der Liegenschaften 

Die Reinigung der Liegenschaften wird wie gewohnt durch den Hauswart / die Hauswartin 

vorgenommen. Es wird mindestens einmal pro Tag die Toiletten sowie die Türfallen gerei-

nigt.  

 

Aktuelle Informationen Coronavirus 

• Massnahmen Bund 

• Massnahme Kanton 

• Bundesamt für Sport BASPO 

 

Übrige Vereine 

Die obengenannten Massnahmen richten sich an die Sportvereine. Für die übrigen Vereine 

stehen die gemeindeeigenen Liegenschaften unter Berücksichtigung der obengenannten 

Punkte ebenfalls zur Verfügung.  

 

Die Massnahmen von Ihrem jeweiligen Verband sind ebenfalls zu berücksichtigen.  
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html#1001
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html#1001
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