
 
 
 
 

 
COVID 19-Schutzkonzept der Gemeinde Silenen für Sport- und Freizeitanlagen 
 

 
 
Ausgangslage 
 
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 17. Dezember 2021 die Massnahmen verschärft. Ab 
20. Dezember 2021 haben zu Innenräumen von Restaurants, von Kultur-, Sport- und Freizeitbe-
trieben sowie zu Veranstaltungen im Innern nur noch geimpfte und genese Personen Zugang 
(2G). Als zusätzlicher Schutz muss an diesen Orten eine Maske getragen und es darf nur im 
Sitzen gegessen und getrunken werden. Wo die Maske nicht getragen werden kann, wie bei 
Blasmusikproben, oder wo nicht im Sitzen konsumiert werden kann, wie in Discos und Bars, sind 
nur noch geimpfte und genesene Personen zugelassen, die zusätzlich ein negatives Testresultat 
vorweisen können (2G+). Personen, deren Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht län-
ger als vier Monate zurückliegt, sind von dieser Testpflicht ausgenommen.  
 
Die Gemeinde Silenen ist Betreiberin von Sport- sowie Freizeitanlagen und legt hiermit das gefor-
derte Schutzkonzept vor. Es basiert auf den «Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivi-
täten» des Bundesamts für Sport (BASPO), des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und Swiss Olym-
pic. 
 
 
Zielsetzung 
 
Die Gemeinde Silenen strebt eine möglichst einheitliche Umsetzung der neu beschlossenen Mas-
snahmen vom 17. Dezember 2021 an (Covid-Verordnung vom 19. Juni 2020, Stand am 17. De-
zember 2021) – immer unter strenger Berücksichtigung der bundesrätlichen Vorgaben und eines 
angemessenen Schutzes der Gesundheit sowohl der Nutzerinnen und Nutzer als auch des Be-
triebspersonals. Hierbei setzt die Gemeinde Silenen im hohen Masse auf die Eigenverantwortung 
der Nutzerinnen und Nutzer der Sport- und Freizeitanlagen. Die Eigenverantwortung unterstützt 
sie mit zwei flankierenden Massnahmen:  

1. Kommunikative Begleitung z.B. mittels Plakaten und Aushängen.  

2. Abstandsregelungen und Leitsysteme an Orten, wo ein Risiko von Massenbildung besteht, 
z.B. bei Eingangsbereichen und Sanitäranlagen.  

 
  

Einwohnergemeinderat 
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Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 
 
Allgemein 
Sämtliche Vorgaben des Bundesrates inkl. der Hygiene- und Abstandsvorschriften des BAG sind 
einzuhalten:  
 In öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt Maskenpflicht. 
 Im Innern von Restaurations-, Bar und Clubbetrieben gilt eine 2G-Zertifikatspflicht für Per-

sonen ab 16 Jahren. Das bedeutet, der Zugang ist auf geimpfte und genesene Personen 
eingeschränkt. Gleichzeitig gilt in den Innenbereichen eine Maskentragpflicht und es darf nur 
im Sitzen gegessen und getrunken werden. In Betrieben, welche den Zugang auf 2G+ (ge-
impft oder genesen plus negatives Testresultat) beschränken, fällt sowohl die Sitzpflicht wie 
auch die Maskenpflicht für Gäste weg.  

 Für Aussenbereiche können die Betreiber frei entscheiden, ob sie für diese ebenfalls eine 
Zugangsbeschränkung vorsehen wollen oder nicht. Sieht ein Betreiber im Aussenbereich 
keine Beschränkungen des Zugangs vor, so muss zwischen den Gästegruppen entweder der 
erforderliche Abstand von 1.5 Metern eingehalten oder eine Abschrankung angebracht wer-
den. 

 In Gassenküchen, Betriebskantinen sowie in Restaurants im Transitbereich von Flug-
häfen, der nur für Passagiere mit Tickets zugänglich ist, gelten keine Zugangsbeschränkun-
gen. 

 Für Diskotheken und Tanzlokale gilt: Veranstaltungen, an denen das Publikum tanzt sind 
nur dann möglich, wenn der Zutritt auf geimpfte oder genesene Personen, die zusätzlich über 
ein Zertifikat für ein negatives Testresultat verfügen (2G+), beschränkt wird. Personen, deren 
Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, sind von 
dieser Testpflicht befreit. Zudem müssen die Kontaktdaten der Gäste erhoben werden.  

 Der Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Konzerte, Theater, Kinos, 
Bibliotheken, Fitnesscenter oder Zoos wird auf geimpfte und genesene Personen einge-
schränkt (ab 16 Jahren). In Innenräumen gilt zudem Maskenpflicht. Einrichtungen habe die 
Möglichkeit, den Zugang auf 2G+ zu beschränken und damit auf die Maskenpflicht in Innen-
räumen zu verzichten (z. B. Hallenbäder, Aquaparks und Thermalbäder). 

 An Veranstaltungen in Innenräumen gilt ebenfalls eine 2G-Zertifikatspflicht für Personen ab 
16 Jahren (Konzerte, Theater, Kino, Sportveranstaltungen, Privatanlässe wie Hochzeiten in 
öffentlich zugänglichen Lokalen). Neben der 2G-Zertifikatsplicht gilt auch für Veranstaltungen 
in Innenräumen Maskenpflicht. Wo die Maske nicht getragen werden kann, muss zusätzlich 
ein negatives Testresultat vorgewiesen werden können (2G+). Personen, deren Impfung, Auf-
frischimpfung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, sind von dieser Test-
pflicht befreit. 

 Von der Zertifikatspflicht ausgenommen, sind religiöse Feiern, Bestattungen, Veranstal-
tungen im Rahmen der üblichen Tätigkeit und der Dienstleistungen von Behörden so-
wie Anlässe zur politischen Meinungsbildung bis maximal 50 Personen. Ausgenommen 
sind zudem Selbsthilfegruppen mit bis zu 50 Personen. Hier gilt in Innenbereichen eine 
Maskenpflicht, ein Konsumationsverbot und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. 

 Bei Veranstaltungen im Freien ist der Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die geimpft, ge-
nesen oder getestet (3G) sind beschränkt. Die Veranstalterin oder der Veranstalter kann frei-
willig den Zugang auf geimpfte und genesene Personen (2G) beschränken oder auf die, die 
zusätzlich über ein Zertifikat für ein negatives Testresultat verfügen (2G+). Auf eine Zugangs-
beschränkung kann verzichtet werden, wenn maximal 300 Personen eingelassen werden und 
die Besucherinnen und Besucher nicht tanzen. 

 Jede kulturelle oder sportliche Aktivität in Innenräumen erfordert ein gültiges 2G-Covid-
Zertifikat (geimpft oder genesen). Zu den zertifikatspflichtigen Personen gehören auch jene, 
die eine Gruppe anleiten. Der Organisator der Aktivität muss die Gültigkeit des Zertifikats 
kontrollieren. Bei Aktivitäten, bei denen keine Maske getragen werden kann (z. B. Blasmusik-
proben), muss der Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die sowohl über ein Impf- oder Gene-
sungszertifikat als auch über ein Zertifikat für ein negatives Testresultat verfügen, beschränkt 
werden (2G+). Personen, deren Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht länger als 
vier Monate zurückliegt, sind von dieser Testpflicht befreit. 
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 Bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten im Freien gilt weder eine Pflicht zur Zugangs-

beschränkung noch zum Tragen einer Gesichtsmaske oder zur Einhaltung des erforderlichen 
Abstands. 

 Für Wettkämpfe und Auftritte vor Publikum gelten die Regeln für Veranstaltungen.  
 Private Treffen ohne Covid-Zertifikat drinnen sind auf 10 Personen und draussen auf 50 

Personen eingeschränkt.  
 Private Treffen mit Covid-Zertifikat drinnen sind auf 30 Personen beschränkt, wenn alle 

geimpft oder genesen sind. 
 Maskentragpflicht: In den Eingangs- und Garderobenräumen gilt die Maskentragpflicht. 
 Distanz halten vor und nach dem Training: Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportan-

lage, in der Garderobe, bei Trainings-Besprechungen, beim Duschen, nach dem Training, bei 
der Rückreise ist der 1.5m-Abstand zwischen den Personen einzuhalten.  

 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG: Vor und nach dem Training die Hände gründlich 
mit Seife waschen.  

 Bezeichnung einer verantwortlichen Person: Wer ein Training plant und durchführt, muss 
eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die Einhaltung der geltenden Rahmenbedin-
gungen zuständig ist.  

 
 
Personenzahl-Beschränkung 

Gestützt auf die Vorgaben des Bundes gelten folgende Personenzahlbeschränkungen: 

 Veranstaltungen sind unter Einhaltung der oben beschriebenen Massnahmen möglich. Es gilt 
eine grundsätzliche 2G-Covid-Zertifikat Pflicht für Personen ab 16 Jahren. Bei Veranstaltungen 
im Freien mit maximal 300 Personen kann auf eine Zugangsbeschränkung verzichtet werden, 
wenn die Besucherinnen und Besucher nicht tanzen.  

 Für Treffen drinnen im Freundes- und Familienkreis ohne Covid-Zertifikat sind maximal 10 
Personen erlaubt. 

 Für Treffen drinnen im Freundes- und Familienkreis mit 2G-Covid-Zertifikat sind maximal 30 
Personen erlaubt. 

 Für Treffen draussen im Freundes- und Familienkreis ohne Covid-Zertifikat sind maximal 50 
Personen erlaubt.  

 
 
Trainingsbetrieb 

 Bei Trainings und Proben in Innenräumen wird der Zugang auf geimpfte und genesene Per-
sonen eingeschränkt (ab 16 Jahren). In Innenräumen gilt zudem Maskenpflicht. Wo die Maske 
nicht getragen werden kann, müssen diese Personen zusätzlich ein negatives Testresultat 
vorweisen können (2G+). Personen, deren Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht 
länger als vier Monate zurückliegt, sind von dieser Testpflicht befreit. 

 Die Organisatoren von Trainings müssen während des Trainingsbetriebs ein einfaches 
Schutzkonzept mit sich führen. Dieses lehnt sich an das Standardschutzkonzept von Swiss 
Olympic an.  

 
 
Wettkampfbetrieb 
 Wettkämpfe sind unter Einhaltung der vorstehend beschriebenen Massnahmen möglich.  
 
 
Reinigung / Garderoben, Duschen und WC-Anlagen  
 Die Garderoben, Duschen und WC-Anlagen stehen den Trainingsgruppen zur Verfügung. Die 

Abstandsregelungen sollen beim Duschen und Umziehen bestmöglich berücksichtigt werden.  
 Dort wo es kein Wasser und Seife gibt, wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die 

Anlagen werden normal gereinigt.  
 Es ist kein Desinfizieren von Trainings- oder Mietmaterial erforderlich.  
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Kommunikation / Ergänzende Massnahmen  

 Auf den Anlagen wird mit (BAG-)Plakaten und Aushängen an die Eigenverantwortung der 
Benutzenden der Anlagen appelliert, die Distanz- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.  

 
 
Gastronomie  
 
Die Gastronomiebereiche innerhalb einer Sportanlage können geöffnet werden, wenn es die recht-
lichen Grundlagen zulassen und das branchenspezifische Schutzkonzept für das Gastgewerbe un-
ter COVID-19 vorliegt. 
 
 
Verantwortung  
 
Allgemein  
Die Verantwortung bezüglich Umsetzung und Einhaltung obliegt den Vereinen/Trainingsgruppen 
bzw. den Veranstaltern der Wettkämpfe. Alle Beteiligten haben sich zu jeder Zeit an die vom 
Bundesrat und vom BAG festgelegten Vorschriften zu halten. Die Nutzung der Sportanlage erfolgt 
auf eigene Gefahr bzw. eigenes Risiko.  
 
Informationspflicht der Sportanbieter (Vereine etc.)  
Es ist Aufgabe der Vereine sicherzustellen, dass alle Trainerinnen und Trainer, Sportlerinnen und 
Sportler, Eltern (für Nachwuchstrainings) und Zuschauerinnen und Zuschauer detailliert über das 
Schutzkonzept ihrer Sportart informiert sind und dieses einhalten. Die Trainerinnen und Trainer, 
Sportlerinnen und Sportler bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer sind für die Einhaltung der 
Schutzmassnahmen selber verantwortlich.  
 
Die Vereine müssen der Gemeinde Silenen ihr Schutzkonzept vorgängig nicht einreichen. 
 
 
Kontrolle und Durchsetzung  
 
Es können Kontrollen erfolgen. Darum ist es für die Sportanbieter (Vereine etc.) wichtig, das 
Schutzkonzept mit sich zu führen.  
 
Den Anweisungen des Personals auf den Anlagen ist Folge zu leisten. Ein Verstoss gegen die über-
geordneten Vorgaben, die Schutzkonzepte oder die Anweisungen des Personals kann einen Ver-
weis von der Anlage zur Folge haben. Bei wiederholtem Vorkommen kann die Nutzungserlaubnis 
für die Sportanlage per sofort, bei Vereinen für alle folgenden Belegungen, entzogen werden. 
 
 
Kommunikation  
 
Die Gemeinde Silenen informiert die Sportvereine per Mail zu den Schutzkonzepten. Die Öffentlich-
keit wird via Aushänge und über die Webseite der Gemeinde informiert. 
 
 
Inkrafttreten  
 
Das vorliegende Schutzkonzept tritt per 20. Dezember 2021 in Kraft und gilt bis auf Weiteres. 
 
 
Silenen, 20. Dezember 2021 
Einwohnergemeinderat Silenen 
 
 


