
 

Stand 11. Januar 2021 

 

Schutzkonzept für die Fridli-Buecher-Halle Ufhusen 

Die Halle ist seit dem 12. Dezember 2020 von Montag - Samstag 19.00 Uhr - 6.00 Uhr sowie an 

Sonn- und Feiertagen geschlossen. 

Dieses Schutzkonzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, übergeordneten 

Schutzmassnahmen ein Trainings- und Probebetrieb / Anlässe in den öffentlichen Gebäuden Ufhusen 

stattfinden kann.  

Folgende übergeordnete Grundsätze sind vollumfänglich einzuhalten: 

Maskentragepflicht 

Seit dem 17. Oktober 2020 gilt eine Maskentragepflicht in den Innenräumen öffentlich zugänglicher 

Einrichtungen. Somit gilt in den Eingangsbereichen, sanitären Anlagen Garderoben etc. eine Masken-

tragepflicht (egal ob vor, während oder nach dem Training / Probe / Anlass). Eine Maskentragepflicht 

gilt ebenfalls, falls der ordentliche Mindestabstand von 1.50m in den Trainings- und Probelokalen nicht 

eingehalten werden kann. Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sind von der Maskentragepflicht ausge-

nommen. Für die Schulen gelten separate Rahmenschutzkonzepte.  

 

Symptomfrei ins Training / an Proben 

Athlet/innen, Trainer/innen, Probeteilnehmer/innen oder Teilnehmer/innen von Anlässen mit Krank-

heitssymptomen dürfen nicht an Trainings / Proben / Anlässen teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, 

respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen den Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen.  
 

Distanz halten 

Abstand halten zu anderen Menschen! Eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus kann erfolgen, 

wenn man zu einer erkrankten Person weniger als 1.50m Abstand hält. Indem Abstand gehalten wird, 

schützt man sich und andere vor einer Ansteckung. Kann der Abstand in Trainings- / Probelokalen 

nicht eingehalten werden, gilt grundsätzlich eine Maskentragepflicht.  
 

Einhaltung Hygieneregeln des BAG 

Die Hygieneregeln vom BAG sind verbindlich einzuhalten. Vor und nach dem Training / Proben / Ver-

anstaltung sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen oder allenfalls zu desinfizieren.  
 

Präsenzlisten 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 

Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing einfacher zu gestalten, müssen Prä-

senzlisten geführt werden. Kontaktpersonen der infizierten Person können von den kantonalen Ge-

sundheitsbehörden in Quarantäne gesetzt werden.  
 

Bezeichnung verantwortliche Person 

Die Schutzkonzepte sind gemäss den neuen Regeln anzupassen und den Mitgliedern / Teilnehmern 

zur Verfügung zu stellen. Die Gemeindebehörde verzichtet auf die Einforderung von Schutzkonzep-

ten. Jedoch muss jeder Verein / Veranstalter eine verantwortliche Person bezeichnen, welche für die 

Einhaltung der geltenden Rahmenbedingungen zuständig ist.  


