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Schutzkonzept Spielbetrieb 
 

Folgende Grundsätze müssen im Spielbetrieb zwingend eingehalten werden: 
 

1. Nur symptomfrei ans Spiel 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Spielbetrieb teilnehmen. Sie 
bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das 
weitere Vorgehen ab. 

 
2. Generelle Regeln im Schweizer Unihockey 

 Es gilt eine generelle Maskenpflicht für alle ab 12 Jahren an Unihockey-anlässen mit 
Ausnahme des Spielfeldes und der Spielerbank. 

 Für jeden Anlass ist ein «Schutzkonzept Spielbetrieb» zu erstellen. 
 Für jeden Anlass ist ein «Corona-Beauftragter» zu bestimmen. 
 Für jeden Anlass gilt eine Registrierungspflicht vor dem Eintritt zur Halle mittels Liste. 

 Diese Listen sind vom Verein mindestens 14 Tage aufzubewahren. 
 Die Teams bringen an alle Spiele eine Spielerliste mit «Name, Geburtsdatum, 

Adresse und Telefonnummer» an den Veranstalter inkl. Trainer, Betreuer, die am 
Eingang an den Organisator abgegeben wird. Dies ist zwingend, um am 
Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen und die Halle betreten zu dürfen. 

 Für die Zuschauer werden Sektoren bereitgestellt, die Zuschauer sind dazu 
angehalten diesen Sektor nicht zu verlassen. 

 Die Zuschauer halten rund um das Spielfeld einen Abstand von mindestens 1.5 m. 
 Der Zugang zur Garderobe ist nur für Spieler, Betreuer, Schiedsrichter und Observer 

erlaubt. 
 Die nachfolgenden Mannschaften sollten den Garderobentrakt erst betreten, wenn 

die vorherigen Teams diesen verlassen haben. 
 Ein Restaurationsbetrieb ist nur gemäss behördlichen Auflagen möglich. 

 
3. Zusätzliche Regeln bei Spielen in Turnierform 

 Die Anreise erfolgt immer bereits in Matchbekleidung. 
 Die Garderoben werden ausschliesslich zum Umziehen und zum Duschen genutzt, 

ansonsten sind sie freizugeben. Die Teams nehmen alles Material stets mit. 
 Die Aufenthaltszeit in der Garderobe auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. 
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4. Regeln auf dem Spielfeld 

 Das Betreten des Spielfelds und der Wechselzone durch die Teams ist erst erlaubt, 
wenn die vorher spielenden Teams sich entfernt haben. 

 Das Betreten des Spielfelds ist nur Spielern, Schiedsrichtern und Helfern erlaubt. Dies 
gilt auch in der Pause. Pausenspiele sind nicht erlaubt. 

 Das Spielvorbereitungsmeeting findet mit 1.5 m Abstand und wenn möglich draussen 
statt. 

 Es findet ein getrennter Teameinlauf statt, entweder räumlich oder zeitlich. 
Einlaufkids sind nicht erlaubt. 

 In der Pause finden keine Seitenwechsel statt. 
 Die Best Player-Ehrung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregeln. 
 Statt Handshake stellen sich die Teams vis-a-vis auf und verabschieden sich mittels 
 «Stockgruss» (Heben des Stockes). 

 
5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bzw. des 
Meisterschaftsbetriebs plant, bzw. einen Wettkampf ausrichten möchte, muss einen 
Corona-Beauftragen bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die 
geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Mischa 
Stillhart. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. +41 79 235 03 94 
oder info@flames.ch). 
Während der Veranstaltung werden die Organisatoren die Rolle des Corona-Beauftragten 
vor Ort übernehmen. Der Corona-Beauftragte des Vereins ist aber telefonisch erreichbar. 

 
6. Besondere spezifische Bestimmungen vor Ort 

 Jedem Team steht eine halbe Garderobe zur Verfügung. 
 Die Mädchengarderobe ist separat ausgewiesen. Diese wird von allen Mädchen der einzelnen 

Mannschaften unter Wahrung der Schutzabstände genutzt. 
 Zugewiesene Sektoren in der Garderobe sind markiert. Die Garderoben sollen nur zum 

Umziehen und Duschen genutzt werden. 
 Nach der Benützung muss die Garderobe wieder geräumt werden, damit die Kontaktdistanzen 

und -zeiten möglichst eingehalten werden können. 
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 Um die Mannschaften bestmöglich zu schützen empfehlen 

wir die Garderoben nicht intensiv zu nutzen, d.h. kurze Aufenthaltszeiten (Umziehen 
und Duschen mit Wahrung der Abstände). Pro Garderobe dürfen sich nur Personen 
vom gleichen Team gleichzeitig aufhalten. Mannschaftsbesprechungen sollen bei 
schönem Wetter draussen, bei schlechtem Wetter in freien zugewiesenen Zonen 
durchgeführt werden.  

 Der Eingang in die Halle wird nur über einen einzigen Ein-, Ausgang geregelt, nur so 
können wir gewährleisten, dass sich nie mehr als die erlaubte Anzahl Personen sich 
gleichzeitig in der Halle aufhalten (siehe Schutzkonzept Sportanlagen Rapperswil-
Jona). Allgemein empfehlen wir den Zuschauern der Veranstaltung fernzubleiben, da 
je nach Halle allgemein bereits zu wenig Platz vorhanden sein wird. Wir danken für 
Ihr Verständnis. 

 Der Verein Jona-Uznach Flames behält sich vor, Teilnehmer oder Zuschauer, die sich 
nicht an das Schutzkonzept oder die Maskenpflicht halten der Halle zu verweisen. 

 In der Halle stehen eine beschränkte Anzahl Masken zur Verfügung, welche käuflich 
erworben werden können. Wir bitten die Beteiligten, wenn möglich ihre eigenen 
Masken mitzubringen. 

 
Jona, 10.09.2020 Sportchef Kleinfeld, Jona-Uznach Flames 

 

Mischa Stillhart 


