
 

 

Schutzkonzept Mille Gruyère Schweizerfinal 

Wühre Appenzell, 25. September 2021 

Stand: 18.08.21 

 

Übergeordnete Grundsätze: 

• Abstand halten und Hände waschen 

Der Mindestabstand von 1.5m ist von allen Personen, ausser von den Athletinnen und 

Athleten im Wettkampfeinsatz, dauernd einzuhalten. Wer diesen Abstand unterschreitet, 

setzt sich einem erhöhten Infektionsrisiko aus. Wer seine Hände vor und nach dem 

Wettkampf regelmässig gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. 

 

• Nur symptomfrei an den Wettkampf 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Dies gilt 

auch für Begleitpersonen und Helfer. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation 

und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 

 

• Positiver COVID-Fall.  

Sollte eine am Wettkampf anwesende Person im Nachgang positiv getestet werden, ist 

die zuständige Gesundheitsbehörde und der Corona-Beauftragte des Wettkampfes zu 

informieren. Die Behörde bestimmt, welche Personen als Folge davon in Quarantäne 

müssen.  

 

• Verantwortlichkeit 

Mit dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie haben sich auch die Rahmenbedingungen für 

die Durchführung von Leichtathletik-Wettkämpfen verändert. Diese werden in 

Übereinstimmung mit den von Bund und Kantonen erlassenen Massnahmen und gemäss 

den Auflagen der jeweiligen Anlagebetreiber durchgeführt. Aufgrund der aktuell 

geltenden Massnahmen von Bund und Kantonen müssen insbesondere Athleten damit 

rechnen, sich im Falle einer COVID-19 Infektion eines nahen Kontaktes in Quarantäne 

begeben zu müssen. Dies gilt im privaten und geschäftlichen Umfeld genauso wie bei 

Sportveranstaltungen. Das entsprechende Risiko trägt jede Person selber und sie muss 

für sich abwägen, welchen Risiken sie sich aussetzen kann und will. Swiss Athletics und 

der Organisator übernehmen diesbezüglich keinerlei Verantwortung. 

 

• Desinfektionsmittel 

Bei diversen Schlüsselstellen (Eingang/Ausgang, Toiletten) werden Desinfektionsmittel 

zur Verfügung gestellt.  

 

• Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Wettkampfes 

Jeder Veranstalter muss eine/n Corona-Beauftrage/n bestimmen. Diese Person ist dafür 

verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden.  

Corona-Beauftragte/r der Veranstaltung ist:  

 

Niklaus Pracht 

 

Tel: +41 79 283 97 38  email: pracht@gmx.ch 

 

 

 

 



 

 

 

Besondere Bestimmungen Schweizerfinal 25.09.2021: 

• Die Anreise zum Wettkampf ist so zeitnah wie möglich zu planen 

• Wir empfehlen den Athleten/Athletinnen, bereits umgezogen auf dem 

Wettkampfplatz zu erscheinen. 

• Gemäss den Vorgaben des Bundesrates dürfen maximal 1000 Personen gleichzeitig 

auf dem Wettkampfplatz sein, die Anzahl Personen wird gezählt. 

• Wir empfehlen, mit maximal einer Betreuungsperson pro Verein anzureisen. 

• Jede Person trägt eine Schutzmaske bei sich. Der Veranstalter kann kurzfristig eine 

Maskenpflicht anordnen, falls Abstandsregeln nicht eingehalten werden. 

 

Vor Wettkampf: 

• Startnummernausgabe: Planen sie genügend Zeit ein und befolgen sie die 

Anweisungen auf Platz. Die Abstandsregelung von 1.5m ist jederzeit einzuhalten. 

• Es gibt eine separate Startnummernausgabe für Mädchen und Knaben. 

 

Wettkampf: 

• Das Ein- und Auslaufen auf dem Wettkampfplatz ist nicht erlaubt, und muss 

ausserhalb des Wettkampfgeländes erfolgen. 

• Verlassen sie den Wettkampfplatz nach ihrem Einsatz zugunsten anderen 

Teilnehmern so rasch wie möglich. 

 

Verantwortung: 

• Jede Athletin und jeder Athlet ist, im Interesse der Leichtathletik und gegenüber der 

gesamten Bevölkerung verpflichtet, sich solidarisch und mit hoher 

Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu halten und die notwendigen 

Massnahmen konsequent umzusetzen. 

 

Den Anweisungen der Helfer auf dem Platz ist Folge zu Leisten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


