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Einleitung 

Mit der Version der CODIV-19-Verordnung vom 31. Mai 2021 leitet der Bundesrat die sogrnannte 
Stabilisierungsphase ein und macht damit einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung. Unter diesen 
Vorgaben dürfen wieder grössere Gruppen an Trainings teilnehmen, so dass diese bereits wieder fast normal 
stattfinden können. 

Gesetzesgrundlage: COVID-19-Verordnung des Bundes vom 19. April 2021: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html 

Kontakte und Informationen der kantonalen Behörden:  
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden 

Trainings können unter Einhaltung der folgenden zentralen Punkte stattfinden: 

• Für Trainings (Outdoor sowie Indoor) muss zwischen folgenden Personengruppen unterschieden 
werden (Art. 6e Abs. 1): 

o Junge Personen bis zum Alter von 20 Jahren (U21 - Jahrgang 2001 und jünger). Im 
Schutzkonzept wird diese Gruppe als «U21» bezeichnet. 

o Breitensportler mit Jahrgang 2000 oder älter. Im Schutzkonzept wird diese Gruppe als 
«Erwachsenen-Breitensportler» bezeichnet. 

o Leistungssportler jeglichen Alters die im Besitz einer Swiss Olympic Card oder Swiss Olympic 
Talent Card (National, Regional) sind und/oder Angehörige des nationalen Kaders eines 
nationalen Verbands sind. (Dies umfasst auch nationale Verbände anderer Länder.) Im 
Schutzkonzept wird diese Gruppe als «Leistungssportler» bezeichnet. 

• An Trainings für ausschliesslich junge Personen (U21) und Leistungssportler gelten keine 
Einschränkungen mehr (Art. 6e Abs. 1a und 1b). Dies bedeutet, dass sie keine Maske tragen müssen. 
Auch gibt es keine maximalen Gruppengrössen. Jedoch sind die Mindestabstände einzuhalten. Zu 
beachten ist, dass diese Erleichterungen nur für Trainings ausschliesslich dieser Personengruppe 
gelten. 

• Trainings des Erwachsenen-Breitensport (Outdoor sowie Indoor) unterliegen einer Beschränkung der 
Gruppengrösse auf 50 Personen (Art. 6e Abs. 1b).  

o Im Aussenbereich gilt der Mindestabstand von 1.5m oder es muss Maske getragen werden. 
o Im Innenbereich gilt immer ein Mindestabstand von 1.5m und Maskenpflicht. Auf der 

Schiesslinie kann auf das Tragen der Maske nur verzichtet werden, wenn der Abstand 
mindestens 3.5m beträgt. In diesem Fall müssen zusätzlich die Kontaktdaten erhoben werden. 

• U21 Sportler und Leistungssportler, welche an gemischten Trainings mit Sportlern des Erwachsenen-
Breitensports teilnehmen, halten sich an die Regeln für Breitensportler,unterliegen ebenfalls der 
Beschränkung der Gruppengrösse und halten die Mindestabstände ein. 

• Unter Trainingssedingungen bei denen keine Maskenpflicht gilt, ist es selbstverständlich allen 
Teilnehmenden weiterhin möglich aus einem persönlichen Sicherheitsgefühl heraus eine 
Gesichtsmaske zu tragen und sie lediglich auf der Schiesslinie abzulegen. 

• Alle anwesenden Personen (insbesondere Trainer und Coaches) müssen in Innenräumen 
Gesichtsmasken tragen. (Art. 3b Abs. 1). Ausnahmen sind in Art. 3b Abs. 2 definiert. In 
Aussenbereichen sind lediglich Masken zu tragen, wenn es zu Ansammlungen kommt und die 
erforderlichen Abstände von 1.5m nicht eingehalten werden können. (Art. 3c Abs. 2) 

• Erleichterungen für geimpfte Personen sind aktuell durch die Gesetzgeber nicht vorgesehen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
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• In Bereichen, in denen die Teilnehmenden sich aufhalten und frei bewegen können, muss pro Person 
eine Fläche von mindestens 10m2 zur Verfügung stehen. Dies ist insbesondere in Innenräumen zu 
berücksichtigen. (Anhang 1 zur Verordnung, Ziffer 3.1bis f). 

• Es gilt zu berücksichtigen, dass die Kantone die Kompetenz haben, die Regeln weiter zu verschärfen 
(Art 8). Daher müssen die Vereine und Infrastrukturbetreiber die Vorgaben ihres Sitz-Kantons 
beachten und befolgen. Im Gegenzug haben die Kantone auch die grundsätzliche Möglichkeit, 
Erleichterungen der in Art. 4, 5 und 6 definierten Massnahmen zu bewilligen, wenn ein Schutzkonzept 
vorgelegt wird, welches ein der Verordnung ebenbürtiges Schutzniveau gewährleistet. (Art.7) 

Im Weiteren müssen die Vereine und Infrastrukturbetreiber für Trainingsaktivitäten an denen mehr als 5 
Personen teilnehmen können, weiterhin ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen (und auf Verlangen 
vorweisen können), welches die nationalen und kantonalen Vorgaben erfüllt (Art. 4 und Art. 9).  

Kontaktdaten müssen nur noch erhoben werden, wenn der Mindestabstand von 1.5m während mehr als 15 
Minuten nicht eingehalten werden kann, oder wenn in Innerräumen auf der Schiesslinie unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 3.5m auf das Tragen einer Gesichtsmaske verzichtet wird (Art. 6e Abs. 1 b). 
Kontaktdaten müssen 14 Tage aufbewahrt und anschliessend vernichtet werden (Art. 5). 

Schlussendlich haben die Behörden das Recht, bei vorsätzlicher Nichterfüllung der Verpflichtungen die 
Veranstalter mit Bussen zu bestrafen (Art. 13).  
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1 Risikobewertung und Teilnahme am Training 

Die Teilnahme an einem Training erfolgt auf eigenes Risiko. Jede Person entscheidet im Sinne der 
Eigenverantwortung selbst über die Vertretbarkeit des persönlichen Risikos.  

Die Teilnahme ist nur möglich, wenn die folgenden Bedingungen eingehalten werden: 

1.1 Anzeichen oder Nachweis einer Infektion 

Personen mit den entsprechenden Symptomen dürfen sich nicht auf das Trainingsgelände begeben und 
sollen ihren behandelnden Arzt kontaktieren. Wird eine Erkrankung erst nach der Teilnahme im Training 
festgestellt, müssen erkrankte Personen unverzüglich die Verantwortlichen des Vereins oder des 
Infrastrukturbetreibers informieren, damit diese möglichst alle Personen, die mit der erkrankten Person in 
Kontakt waren, informieren können. 

1.2 Negativer COVID-19 Test 

Es wird empfohlen, sich vor der Teilnahme an einem grösseren Trainings-Event (z.B. Trainingsweekend des 
Nationalteams) testen zu lassen oder einen Selbsttest durchzuführen. 

2 Infrastrukturen und Trainingsplätze 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Kontrolle und Verpflichtungen 

Die Vereine und Infrastrukturbetreiber müssen ein Schutzkonzept gemäss Artikel 4 der aktuell gültigen 
COVID-19-Verordnung verfassen und umsetzen. Das vorliegende Schutzkonzept von SwissArchery kann als 
Basis dienen, muss jedoch die allfällig strengeren Verordnungen der Kantone berücksichtigen. Der 
Veranstalter muss im Schutzkonzept eine verantwortliche Person, die für die Einhaltung des 
Schutzkonzepts zuständig ist, bezeichnen. 

Sportaktivitäten in Gruppen bis zu 5 Personen sind von der Pflicht zur Erarbeitung eines Schutzkonzeptes 
nach Artikel 4 ausgenommen. (Art. 6e Abs. 2) 

Die Infrastruktur ist so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1.5m zwischen den anwesenden 
Personen immer eingehalten werden kann. Wo sich Personen aufhalten und frei bewegen können, muss 
pro Person eine Fläche von 10m2 zur Verfügung stehen (Anhang 1 zur Verordnung, Ziffer 3.1bis f). Die 
Kapazität der Infrastruktur ist durch diese Vorgabe beschränkt (gilt für Innen- sowie Aussenbereiche). In 
Innenräumen tragen alle anwesenden Personen grundsätzlich Gesichtsmasken. Von der Maskenpflicht 
befreit sind Kinder unter 12 Jahren und Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen 
Gründen keine Maske tragen können (Art. 3b Abs. 2). Im Weiteren sind junge Sportler mit Jahrgang 2001 
oder jünger (U21) sowie Leistungssportler in ihren Trainings von der grundsätzlichen Maskentragpflicht 
befreit. 

Allen Personen muss es ermöglicht werden, sich regelmässig die Hände zu reinigen. Hierzu müssen 
Händedesinfektionsmittel und bei öffentlich zugänglichen Waschbecken Seife zur Verfügung stehen. 
(Anhang 1 der Verordnung, Ziffer 2)  

Die Vereine und Infrastrukturbetreiber hängen an Eingängen und Orten, wo es zu Ansammlungen von 
Personen kommen kann die aktuell gültigen Verhaltensregeln des BAG (www.bag-coronavirus.ch) auf. 

Kontaktdaten müssen nur noch erhoben werden, falls der Mindestabstand von 1.5m während mehr als 
15 Minuten nicht eingehalten werden kann, oder wenn in Innerräumen auf der Schiesslinie unter 

http://www.bag-coronavirus.ch/


 

SwissArcheryAssociation 

SwissArchery Association, CH – 3000 Bern – www. swissarchery.org 
     

 

Einhaltung des Mindestabstands von 3.5m auf das Tragen einer Gesichtsmaske verzichtet wird (Art. 6e Abs. 
1 b). Kontaktdaten müssen 14 Tage aufbewahrt und anschliessend vernichtet werden (Art. 5). 

Als Kontaktdaten sind neben dem Zeitraum der Anwesenheit folgende Informationen zu erfassen: Name, 
Vorname, Wohnort und Telefonnummer. Bei Vereinen und Infrastrukturbetreibern mit Mitglieder- bzw. 
Kundenlisten reichen Name und Vorname bzw. Mitgliedsnummer, sofern Wohnort und Telefonnummer in 
den Listen ersichtlich sind. 

2.1.2 Kommunikation der Regeln 

Jeder Verein oder Infrastrukturbetreiber ist dafür verantwortlich, die Richtlinien den Teilnehmern bekannt 
zu machen und die Einhaltung dieser Regeln durchzusetzen. 

2.1.3 Restaurants und Shops in Begegnungszonen 

Restaurants, Shops, Aufenthaltsräume und Terrassen unterliegen den Vorgaben des Bundesrates und 

werden in diesem Dokument nicht definiert. Für den Verkauf von Esswaren und Getränken gelten die in 

der COVID-19-Verordnung 818.101.26 festgelegten Regeln und Schutzmassnahmen (Art. 5a), resp. allfällige 

verschärfte Massnahmen des Kantons.  

2.1.4 Reinigung von Sportanlagen, Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen 

Die Vereine oder Infrastrukturbetreiber müssen dafür sorgen, dass die Anlagen und Räume regelmässig 
gereinigt werden. 
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2.2 Training im Aussenbereich 

2.2.1 Verfügbarer Platz für Athleten auf den Trainingsplätzen 

Junge Personen (U21) sind in ihren Trainings von allen Restriktionen befreit. Dies bedeutet, dass sie keine 
Maske tragen müssen. Auch gibt es keine maximalen Gruppengrössen. Die Mindestabstände sind jedoch 
weiterhin einzuhalten. Wird der Mindestabstand nicht eingehalten müssen zusätzliche Schutzmassnahmen 
ergriffen werden. Zu beachten ist, dass diese Erleichterungen nur für Trainings ausschliesslich dieser 
Personengruppe gelten. 

Reine Leistungssport-Trainings unterliegen ebenfalls keiner Beschränkung der Gruppengrösse mehr. Sie 
müssen keine Maske tragen. Die Mindestabstände sind jedoch weiterhin einzuhalten. Wird der 
Mindestabstand nicht eingehalten müssen zusätzliche Schutzmassnahmen ergriffen werden. Zu beachten 
ist, dass diese Erleichterungen nur für Trainings ausschliesslich dieser Personengruppe gelten. 

Trainings des Erwachsenen-Breitensport unterliegen einer Beschränkung der Gruppengrösse auf 50 
Personen. Es gilt der Mindestabstand von 1.5m oder es muss Maske getragen werden. Nehmen an diesen 
Trainings auch Personen der Gruppe U21 oder Leistungssportler teil, so unterliegen sie ebenfalls der 
beschränkten Gruppengrösse und halten sich an die Abstandsregeln und ggf. Maskenpflicht. 

2.2.2 Material, Zielscheiben und Ausrüstung (Empfehlung) 

Jeder Bogenschütze muss für die Dauer der Schutzmassnahmen über eine eigene Ausrüstung verfügen und 
darf diese nicht weitergeben. Die Kursleiter sollten die Ausrüstung nicht berühren. Wir empfehlen die 
Ausrüstung nach jedem Schnupper- oder Anfängerkurs zu desinfizieren. 

2.2.3 Scheibenschiessplätze 

Es wird empfohlen, die Anzahl Personen pro Scheibe möglichst tief zu halten. Es sind mehrere Personen 
pro Scheibe möglich, der erforderliche Mindestabstand von 1.5m muss jedoch jederzeit eingehalten 
werden können. 

2.2.4 Parcours-Schiessplätze 

Der erforderliche Mindestabstand von 1.5m zwischen den Personen einer Gruppe ist immer einzuhalten. 
Die einzelnen Gruppen halten zueinander ausreichend Abstand. Da eine Markierung im Wald nicht möglich 
ist, ist jeder Athlet für die Einhaltung der sozialen Distanzen verantwortlich. Zudem wird empfohlen, nur 
seine eigenen Pfeile zu berühren. Da auf Parcours alle Teilnehmenden dieselben Ziele berühren, empfehlen 
wir auf hygienische Massnahmen besonders achtzugeben. 

Falls die Trainingseinheit einer maximalen Teilnehmerzahl unterliegt, dürfen sich zu keinem Zeitpunkt mehr 
Personen an den Versammlungsorten aufhalten als die definierte maximale Gruppengrösse. Es dürfen 
mehrere Trainingseinheiten gleichzeitig auf dem Parcours unterwegs sein, sie dürfen sich jedoch weder auf 
dem Parcours noch an den Versammlungsorten begegnen oder durchmischen. 
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2.3 Training im Innenbereich 

2.3.1 Verfügbarer Platz für Athleten auf den Trainingsplätzen 

Junge Personen (U21) sind in ihren Trainings von allen Restriktionen befreit. Dies bedeutet, dass sie keine 
Maske tragen müssen. Auch gibt es keine maximalen Gruppengrössen. Die Mindestabstände sind jedoch 
weiterhin einzuhalten. Wird der Mindestabstand nicht eingehalten müssen zusätzliche Schutzmassnahmen 
ergriffen werden. Zu beachten ist, dass diese Erleichterungen nur für Trainings ausschliesslich dieser 
Personengruppe gelten. 

Reine Leistungssport-Trainings unterliegen unterliegen ebenfalls keiner Beschränkung der Gruppengrösse 
mehr. Sie müssen keine Maske tragen. Die Mindestabstände sind jedoch weiterhin einzuhalten. Wird der 
Mindestabstand nicht eingehalten, müssen zusätzliche Schutzmassnahmen ergriffen werden. Zu beachten 
ist, dass diese Erleichterungen nur für Trainings ausschliesslich dieser Personengruppe gelten. 

Trainings des Erwachsenen-Breitensport unterliegen einer Beschränkung der Gruppengrösse auf 50 
Personen. Es gilt der Mindestabstand von 1.5m und es muss eine Maske getragen werden. Auf der 
Schiesslinie kann auf das Tragen einer Gesichtsmaske verzichtet werden, wenn dabei ein Mindestabstand 
von 3.5m eingehalten wird. (Pro Person muss eine Fläche von 10m2 zur alleinigen Nutzung zur Verfügung 
stehen.) Wird davon Gebrauch gemacht, müssen die Kontaktdaten erhoben werden. Zudem muss das 
Trainingslokal über eine wirksame Lüftung1 verfügen. 

Nehmen an diesen Trainings auch Personen der Gruppe U21 oder Leistungssportler teil, so unterliegen sie 
ebenfalls der beschränkten Gruppengrösse und halten sich an die Abstandsregeln und ggf. Maskenpflicht. 

Allgemein gilt eine Kapazitätsbegrenzung der Infrastruktur durch die geforderten 10m2 pro Person (ausser 
für U21). Bei kleinen Trainingsräumen, bei denen die Fläche gesamthaft weniger als 30m2 beträgt gilt eine 
Mindestfläche von lediglich 6m2 pro Person für die Kapazitätsbegrenzung. 

 

 

 

1 Unter «wirksam» ist gemeint, dass die Lüftung eine Wirkung haben muss, - also eingeschaltet ist. 


