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Schutzkonzept Spartans Juniors COVID-19 
 
Orientierung: 
Der Bundesrat hat in seiner Pressekonferenz vom 28.Oktober 2020 ein Verbot für die 
Ausführung von Kontaktsport sowie eine Grenze von 15 Teilnehmer pro Training gesetzt. Da 
wir als wachsende Juniorenabteilung eines American Football Clubs von diesen 
Entscheidungen betroffen sind muss der Trainingsbetrieb angepasst werden.  
 
Absicht: 
Aufgrund der aktuellen Lage betreffend COVID-19 Fallzahlen in der Schweiz und den 
zunehmenden Massnahmen des Bundes im Bereich des öffentlichen Lebens und sportlicher 
Aktivitäten, muss das Risiko einer Ansteckung im Rahmen des Trainingsbetrieb so weit wie 
möglich eingedämmt werden, um der kompletten Einstellung des Betriebs vorzubeugen. 
Es sollen Massnahmen eingeführt werden, die zum einen den Anforderungen des Bundes 
entsprechen und zum anderen einen möglichst langen Trainingsbetrieb in der aktuellen 
Situation erlauben. 
 
Massnahmen: 

- Ausserhalb des Trainings: 
o Die Besammlung findet ausserhalb des Spielfeldes statt und die Einweisung 

findet durch die Coaches statt. 
o In den markierten Bereichen (siehe Karte Anhang) sind von Spielern wie auch 

Coaches eine Schutzmaske zu tragen und ein Sicherheitsabstand von 1.5m 
einzuhalten. 

o Es werden keine Garderoben zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer sollten 
deshalb bereits umgezogen im Training erscheinen. 

o Es werden keine Wasserflaschen zur Verfügung gestellt und das Teilen von 
Wasserflaschen ist strengstens verboten. Jeder Teilnehmer ist somit für sein 
eigenes Getränk verantwortlich. Diese sind anzuschreiben. 

o Bei Unwohlsein oder grippeähnlichen Symptomen unbedingt zuhause bleiben 
und den Hausarzt kontaktieren. 

o Bei positivem Ergebnis eines offiziellen COVID-19 Tests ist unverzüglich der 
Headcoach zu informieren. Dieser wird die Kommunikation an die anderen 
Teilnehmer und an den Vorstand leiten. 

o Die Teilnehmer haben sich vorgängig in der Spielerplus App anzumelden, damit 
das Konzept auf die Anzahl Teilnehmer angepasst werden kann. 

o Die Spieler sowie neue Teilnehmer werden zu Beginn des Trainings auf einer 
Kontaktliste erfasst und an den Headcoach weitergeleitet. 

 
- Während des Trainings: 

o Coaches tragen zu jeder Zeit eine Schutzmaske sowie Handschuhe. 
o Das Material wird vor und nach dem Training von den Coaches desinfiziert. 
o Es ist zu jederzeit der Mindestabstand von 1.5m zwischen den Spielern 

einzuhalten. Coaches können untereinander bei Vorzeigen einer Übung mit 
Tragen einer Schutzmaske diese Distanz kurzzeitig unterschreiten. 

o Kontakt untereinander inklusive Abklatschen, Schulterklopfen oder auf den 
Helm klopfen sind nicht erlaubt. 
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o Sollte durch angemeldete Spieler oder durch unangemeldete neue Spieler die 
Anzahl Teilnehmer inklusive Coaches über 15 Personen ansteigen, so ist das 
Spielfeld in zwei separate Trainingseinheiten aufzuteilen (siehe Karte Anhang). 
Die Spieler der beiden verschiedenen Trainingszonen dürfen während des 
Trainingsbetrieb keinen Kontakt haben. Zudem darf auch das Material nur in 
jeweils einer Trainingszone verwendet werden. 

o Auch während den Drills und Übungen sind der Abstand einzuhalten. Dies wird 
durch die Coaches sichergestellt. 

 
Besonderes: 

- Bei Nichteinhaltung der Vorschriften auf oder neben dem Feld steht es den Coaches 
frei Teilnehmer von der Sportanlage zu verweisen und bei schwerwiegenderem 
Vergehen, unter Absprache mit dem Headcoach, vom weiteren Trainingsbetrieb 
auszuschliessen. 

- Diese Massnahmen und die Auswirkungen werden vor jedem Training wiederholt, 
damit allen Teilnehmern die Regelungen klar sind. 

- Die Besammlung findet ausserhalb des Spielfeldes statt und die Einweisung findet 
durch die Coaches statt. 

- Die Spieler und Coaches sind auch ausserhalb des Trainingsbetrieb zur Vorsicht 
aufgefordert. 

- Vor und nach dem Training sind dringend von allen Teilnehmern die Hände zu 
waschen und/oder zu desinfizieren. 

- Auch bei der Begrüssung muss der Abstand eingehalten werden und auf 
Händeschütteln oder ähnliches verzichtet werden. 

 
Wir bitten um Verständnis für den etwas erschwerten Trainingsbetrieb und wollen noch 
einmal bestärken, dass wir mit diesen Massnahmen bezwecken wollen, dass der 
Trainingsbetrieb der Spartans U19 so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann. 
Unabhängig von den jeweiligen Meinungen der Teilnehmer bezüglich der Gefährlichkeit oder 
des Ernstes der Situation bitten wir diese Massnahmen einzuhalten und auch ausserhalb des 
Trainingsbetrieb vorsichtig zu sein, damit wir nicht aufgrund von Infektionen unter den 
Teilnehmern zu einer Einstellung des Betriebs gezwungen sind. 
 
 

Flavio Greco 
Headcoach U19 Spartans 

 
Beilagen: 

- Beilage 1: Zonen Sportanlage Dürrbach 
- Verteilmemo 

 
Konzept verteilt an: 

- Vorstand Spartans AFC 
- Coaches Spartans U19 
- Homepage Spartans AFC 
-  

Memo verteilt an: 
- Spieler Spartans U19  
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Beilage 1: Zonen Sportanlage Dürrbach 

 
 

- 1.5m Abstand auf dem 
gesamten Areal. 
 
- Händewaschen vor und 
nach dem Training bei den 
Toiletten. 
 
- Treffpunkt vor dem 
Container. 
 
- Schutzmaske überall 
ausserhalb des Spielfeldes, 
Coaches auch auf dem 
Spielfeld. 

 
 
 
 
 
 

1.5m Abstand 

Mundschutz 

Treffpunkt 

Treffpunkt 
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- Zone 1: Gruppe 1 bei mehr als 15 Teilnehmern. 

 
- Zone 2 Gruppe 2 bei mehr als 15 Teilnehmern. 

 
- Ein-/Ausgang 1: nur für Teilnehmer Gruppe 1. 

 
- Ein-/Ausgang 2: nur für Teilnehmer Gruppe 2. 

  

Zone 1 

Zone 2 

Ein-/Ausgang 1 

Ein-/Ausgang 2 
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Verteilmemo COVID-19 Schutzmassnahmen Spartans U19 
 
 
Einleitung: 
Wir bitten um Verständnis für den etwas erschwerten Trainingsbetrieb und wollen noch 
einmal bestärken, dass wir mit diesen Massnahmen bezwecken wollen, dass der 
Trainingsbetrieb der Spartans U19 so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann. 
Unabhängig von den jeweiligen Meinungen der Teilnehmer bezüglich der Gefährlichkeit oder 
des Ernstes der Situation bitten wir diese Massnahmen einzuhalten und auch ausserhalb des 
Trainingsbetrieb vorsichtig zu sein, damit wir nicht aufgrund von Infektionen unter den 
Teilnehmern zu einer Einstellung des Betriebs gezwungen sind. 
 
 
Massnahmen: 

- Die Besammlung findet ausserhalb des Spielfeldes statt und die Einweisung findet 
durch die Coaches statt. 

- In den markierten Bereichen (siehe Karte Anhang) sind von Spielern wie auch Coaches 
eine Schutzmaske zu tragen und ein Sicherheitsabstand von 1.5m einzuhalten. 

- Es werden keine Garderoben zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer sollten deshalb 
bereits umgezogen im Training erscheinen. 

- Es werden keine Wasserflaschen zur Verfügung gestellt und das Teilen von 
Wasserflaschen ist strengstens verboten. Jeder Teilnehmer ist somit für sein eigenes 
Getränk verantwortlich. Diese sind anzuschreiben. 

- Bei Unwohlsein oder grippeähnlichen Symptomen unbedingt zuhause bleiben und 
den Hausarzt kontaktieren. 

- Bei positivem Ergebnis eines offiziellen COVID-19 Tests ist unverzüglich der Headcoach 
zu informieren. Dieser wird die Kommunikation an die anderen Teilnehmer und an 
den Vorstand leiten. 

- Die Teilnehmer haben sich vorgängig in der Spielerplus App anzumelden, damit das 
Konzept auf die Anzahl Teilnehmer angepasst werden kann. 

- Kontakt untereinander inklusive Abklatschen, Schulterklopfen oder auf den Helm 
klopfen sind nicht erlaubt. 

- Auch während den Drills und Übungen sind der Abstand einzuhalten. Dies wird durch 
die Coaches sichergestellt. 

- Die Spieler und Coaches sind auch ausserhalb des Trainingsbetrieb zur Vorsicht 
aufgefordert. 

- Vor und nach dem Training sind dringend von allen Teilnehmern die Hände zu 
waschen und/oder zu desinfizieren. 

 
 
 
Wichtig: 
 
Bei Nichteinhaltung der Vorschriften auf oder neben dem Feld steht es den Coaches frei 
Teilnehmer von der Sportanlage zu verweisen und bei schwerwiegenderem Vergehen, unter 
Absprache mit dem Headcoach, vom weiteren Trainingsbetrieb auszuschliessen. 


