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Schutzkonzept für den Trainingsbetrieb 
 
 
 
Hygiene Vorschriften 
 

- Die Spieler und Trainer kommen in Ihren Trainingsanzügen in die Halle. Der Zutritt zu den 
Garderoben und Duschen ist untersagt. Die Toiletten dürfen wie gewohnt jeweils einzeln 
genutzt werden.  

- Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor 
und nach dem Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. 
 

Soziale Distanzierung 
 

- Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, bei Besprechungen, nach dem Training, 
bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind zwei Meter Abstand 
nach wie vor einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist 
weiterhin zu verzichten. Einzig im eigentlichen Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt 
in allen Sportarten wieder zulässig. 

- Eltern, die Ihre Kinder bringen und abholen, dürfen die Halle NICHT betreten, respektive 
müssen im Auto warten. 

- Aufgrund des Contact Tracing ist es nötig, die Teams zu separieren und den Austausch 
zwischen den Teams auf ein Minimum zu beschränken.  

 
Allgemein 
 

- Der Trainer muss eine Präsenzliste führen und sie am Ende jeder Woche dem 
administrativen Verantwortlichen (Kim Do) des Clubs übermitteln.  

- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. 
Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das 
weitere Vorgehen ab. Besonders gefährdete Personen müssen ihren Arzt aufsuchen, bevor 
sie das Training aufnehmen. 

- Kommt ein Spieler, auch nach Aufforderung des Trainers, den obgenannten Regeln nicht 
nach, so kann der Spieler von der Halle verwiesen werden. 

 
Diese Regelungen gelten bis das BAG weitere Lockerungen bekannt gibt.  
 
Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten, steht Euch eurer Trainer oder Kim Do, 076 322 21 13 
gerne zur Verfügung.  
 
 
Wir freuen uns, wieder Basketball spielen zu können. 
 
 
Liebe Grüsse  
Der Vorstand von Rüti Basket 


