
 

Schutzkonzept TV Inwil 08.06.2020 

 

Dieses Schutzkonzept wird im Rahmen der möglichen Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs laut 

BAG und Bundesrat erstellt. Das Ziel dieses Schutzkonzepts ist es, die Mitglieder des TV Inwils so 

gut wie möglich zu schützen und die Vorgaben des BAGs und Bundesrats korrekt umzusetzen. Als 

Verein mit Verbandsangehörigkeit sind wir verpflichtet, uns an das Schutzkonzept der Sport Union 

Schweiz zu halten (dieses findet ihr im Anhang). Dieses Schutzkonzept gilt, bis der Bundesrat neue 

Auflagen beschliesst.  

Grundsatz: Den Vorgaben dieses Schutzkonzepts ist Folge zu leisten. Falls dies nicht der Fall sein 

sollte, behält sich der Vorstand das Recht vor, weitere Trainings zu untersagen.  

 

1. Trainings finden wieder im normalen Rahmen statt (unter Berücksichtigung der 

Hygienemassnahmen) 

2. Die Gruppen werden klar definiert und werden danach nicht mehr geändert (dies gilt für 

den Abend, an dem das Training stattfindet). 

3. Es wird eine Präsenzliste geführt, welche jederzeit einzusehen ist (jede Leitungsperson ist 

für diese Präsenzliste verantwortlich) 

4. Der Abstand von 2m soll so gut wie möglich eingehalten werden (somit ist auch keine 

Begrüssung mit den Händen möglich). 

5. Die Athletinnen und Athleten sowie die Leitungsperson waschen ihre Hände vor dem 

Training und nach dem Training gründlich.  

6. Die Garderoben stehen wieder zur Verfügung, es wird jedoch weiterhin empfohlen zuhause 

zu duschen.  

7. Der Inhalt der Trainings wird so gewählt, dass die oben genannten Aspekte eingehalten 

werden können. 

8. Bei der An- und Abreise sollen die Abstandregeln ebenfalls eingehalten werden. 

9. TeilnehmerInnen und LeiterInnen mit Krankheitssymptomen besuchen das Training auf 

keinen Fall. 

 

Mit diesen Regeln hoffen wir, dass wir den Trainingsbetrieb hochfahren können. Uns ist es 

bewusst, dass diese Regeln eine gewisse Einschränkung mit sich bringen, wir hoffen jedoch, dass 

alle aus dem Verein am selben Strick ziehen, damit die Trainings wieder gut anlaufen können.  

Über die Durchführung verschiedener Anlässe in diesem Jahr wird der Vorstand laufend 

informieren (siehe bitte Homepage www.tvinwil.ch). 

Wir vom Vorstand bedanken uns herzlich bei allen Leitungspersonen, welche sich bereit erklären, in 

diesen Zeiten freiwillig Trainings zu leiten. Wir hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität 

übergehen können. In der Zwischenzeit wünschen wir allen gute Gesundheit. 

          Der Vorstand 

http://www.tvinwil.ch/

