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Einleitung 

An der Sitzung vom 23. Juni hat der Bundesrat weitreichende Lockerungen der COVID-19 Massnahmen 
beschlossen und ermöglicht damit die Durchführung von Wettkämpfen nahezu wieder unter 
Normalbedingungen. Ab dem 26. Juni 2021 gelten für sportliche Aktivitäten kaum noch Einschränkungen. 
Verschiedene Rahmenbedingungen wie das Erstellen eines Schutzkonzepts und das Tragen von Masken in 
Innenräumen gelten weiterhin, aber die Massnahmen beziehen sich nur noch auf Bereiche ausserhalb der 
eigentlichen sportlichen Aktivitäten.  

Gesetzesgrundlage: COVID-19-Verordnung des Bundes vom 26. Juni 2021: 
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2021/380 

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

Die wichtigsten Änderungen zur bisher geltenden Verordnung umfassen folgende Punkte: 

• Es gibt keine unterschiedlichen Regelungen für Athleten verschiedener Altersgruppen oder des 
Leistungssports mehr. 

• Es gibt während der Ausübung des Sports keine Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske mehr. 
Ebenfalls müssen die Mindestabstände auch nicht mehr eingehalten werden (Art. 20a). 

• Beschränkungen der Gruppengrössen gibt es ebenfalls keine mehr. Die Gruppengrösse hat lediglich 
noch Einfluss auf die Rahmenbedingungen unter denen ein Anlass organisiert werden kann. 

o Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden (Athleten, Coaches, Offizielle, 
Besuchende, Organisatoren, etc. zusammen genommen) müssen vom Kanton bewilligt 
werden. 

o Es gibt Unterscheidungen zwischen Anlässen die auf Teilnehmende mit einem COVID-
Zertifikat beschränkt sind und solchen ohne diese Einschränkung. Würde ein Anlass auf 
Teilnehmende mit Zertifikat begrenzt, müsste lediglich ein Schutzkonzept gemäss Artikel 10 
Abs. 3 erstellt werden. Ansonsten gelten hier keine Massnahmen mehr (Art. 13). Von diesen 
Erleichterungen profitieren ebenfalls Veranstaltungen, an den nur Personen im Alter unter 16 
Jahren teilnehmen. 

o Für Anlässe ohne Beschränkung auf Teilnehmende mit COVID-Zertifikat, - und davon gehen 
wir im allgemeinen bei Schweizer Bogensport-Wettkämpfen aus, gelten weiterhin Regelungen 
zur maximalen Ausnutzung der Kapazität der Infrastruktur und Beschränkungen der 
Besucherzahlen. In Innenräumen sind zudem die Kontaktdaten zu erfassen (Art. 14). 

• Bitte beachtet, dass sich die weitgehende Aufhebung der Massnahmen nur auf Personen bei der 
Ausübung der sportlichen Aktivität beziehen. Für alle anderen Personen die an einem Wettkampf 
anwesend sind, gelten weiterhin die allgemein gültigen Massnahmen für öffentlich zugängliche 
Bereiche wie z.B. das Gebot zum Einhalten der Mindestabstände und in Innenräumen das Tragen einer 
Gesichtsmaske (Art. 20 beziehungsweise Art. 6). 

• Es gilt zu berücksichtigen, dass die Kantone die Kompetenz haben, die Regeln weiter zu verschärfen 
(Art. 23). Daher müssen die Organisatoren die Vorgaben ihres Austragungskantons beachten und 
befolgen. Im Gegenzug haben die Kantone auch die grundsätzliche Möglichkeit, Erleichterungen der 
definierten Massnahmen zu bewilligen, wenn vom Veranstalter ein Schutzkonzept vorgelegt wird, 
welches ein der Verordnung ebenbürtiges Schutzniveau gewährleistet. (Art. 22) 

Im Weiteren müssen die Veranstalter weiterhin ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen (und auf 
Verlangen vorweisen können), welches die nationalen und kantonalen Vorgaben erfüllt. Zusätzlich müssen an 

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
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Indoor Wettkämpfen die Kontaktdaten erhoben werden, falls die erforderlichen Mindestabstände während 
mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden (Anhang 1 zur Verordnung, Ziffer 1.4). Diese müssen bis 14 
Tage nach Veranstaltungsende aufbewahrt und anschliessend vernichtet werden (Art. 11). Schlussendlich 
haben die Behörden das Recht, bei vorsätzlicher Nichterfüllung der Verpflichtungen die Veranstalter mit 
Bussen zu bestrafen (Art. 28). 
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1 Risikobewertung und Teilnahme am Wettkampf 

Die Teilnahme an einem Wettkampf, dessen Organisation, oder der Besuch als Zuschauer erfolgt auf eigenes 
Risiko. Jede Person entscheidet im Sinne der Eigenverantwortung selbst über die Vertretbarkeit des 
persönlichen Risikos.  

Die Teilnahme oder ein Besuch 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 Wettkampfgelände begeben und 
sollen ihren behandelnden Arzt kontaktieren. Wird eine Erkrankung erst nach der Anwesenheit auf dem 
Wettkampfgelände festgestellt, müssen erkrankte Personen unverzüglich die Organisatoren des 
Wettkampfs 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 sportlichen Veranstaltungen testen zu lassen oder einen 
Selbsttest durchzuführen. Die Kosten von Schnell- und Selbsttests werden weiterhin vom Bund getragen 
und ermöglichen ein hohes Mass an Sicherheit. Ein solcher Test ist keine verpflichtende Voraussetzung für 
eine Teilnahme. Wir bitten jedoch darum, zum Schutz aller Sportkolleginnen und -kollegen diese 
Empfehlung zu befolgen. 

2 Organisation der Infrastrukturen und des Wettkampfgeländes 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Kontrolle und Verpflichtungen 

Die Veranstalter müssen ein Schutzkonzept gemäss Artikel 10 der aktuell gültigen COVID-19-Verordnung 
verfassen und umsetzen. Das vorliegende Schutzkonzept von SwissArchery kann als Basis dienen, muss 
jedoch die allfällige strengere Verordnungen des Austragungs-Kantons berücksichtigen. Der Veranstalter 
muss im Schutzkonzept eine verantwortliche Person, die für die Einhaltung des Schutzkonzepts zuständig 
ist bezeichnen. 

Wettkämpfe, die damit verbundene temporär aufgebaute Infrastruktur und die Organisationsabläufe 
werden nach Möglichkeit so gestaltet, dass der Mindestabstand von 1.5m zwischen den anwesenden 
Personen immer eingehalten werden kann. In Innenräumen tragen alle anwesenden Personen 
grundsätzlich Gesichtsmasken. Davon ausgenommen sind die Sportler und Sportlerinnen bei der Ausübung 
der Sportaktivität. Von der Maskenpflicht befreit sind weiterhin Kinder unter 12 Jahren und Personen, die 
nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen keine Maske tragen können (Art. 6 Abs. 2).  

An Indoor Anlässen ist der Veranstalter verpflichtet, die Kontaktdaten gemäss Art. 11 zu erheben. 

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 1.2)  

Die Organisatoren hängen an Eingängen und Orten, wo es zu Ansammlungen von Personen kommen kann 
die aktuell gültigen Verhaltensregeln des BAG (www.bag-coronavirus.ch) auf. An zentralen Orten wie 
Verpflegungsständen, den Zugängen zum Athletenbereich, dem Aufenthaltsbereich der Field Crew, etc. 
wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

http://www.bag-coronavirus.ch/
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2.1.2 Kommunikation der Regeln 

Jeder Veranstalter ist während der Durchführung des Wettkampfs dafür verantwortlich, die Richtlinien den 
Teilnehmern bekannt zu machen und die Einhaltung dieser Regeln durchzusetzen. Insbesondere die 
Verhaltensregeln im Abschnitt 3 Regeln für die beteiligten Personenkreise. Neben einer Referenz auf dieses 
Dokument im Programmheft kann die Lautsprecheranlage vor Ort zu diesem Zweck eingesetzt werden. 

2.1.3 Reglements Konformität 

Die Wettkämpfe müssen unter Einhaltung der geltenden Wettkampf Reglemente von SwissArchery und 
WorldArchery durchgeführt werden können. Dies mit dem Hintergrund, Resultate, Auszeichnungen und 
Rekorde gegenüber der Normalsituation vergleichbar zu halten. 

Anpassungen des Wettkampf Reglements sind in diesem Dokument in den entsprechenden Abschnitten 
beschrieben. 

2.1.4 Kontaktpunkte / Tageskasse 

Hat der Veranstalter die Möglichkeit, Geldbeträge bargeldlos (Vorauskasse, EC, Twint, o.ä.) entgegen zu 
nehmen, sollte dies bevorzugt angeboten werden. Die Athleten werden im Programmheft über die 
Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen informiert. 

Schweizer Turnierreglement Artikel 3.2.1: Die Frist von 24h ist während der Gültigkeit des Schutzkonzepts 
aufgehoben. In einem Krankheitsfall wird dem Athleten das Startgeld nicht in Rechnung gestellt. Eine 
Abmeldung vor Wettkampfbeginn ist jedoch immer erforderlich. 

2.1.5 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. 12), resp. allfällige 

verschärfte Massnahmen des Kantons.  

Swiss Olympic beschreibt in den Generellen Vorgaben für den Wettkampfbetrieb, dass 
Restaurationsbetriebe das aktuell gültige Schutzkonzept für das Gastgewerbe1 berücksichtigen müssen. 

Verpflegungsstände und Shops sollten nicht in der Athletenzone eingerichtet werden. 

2.1.6 Rangverkündigung 

Für die Rangverkündigung muss ausreichend Platz zur Verfügung stehen, damit alle Anwesenden die 
Abstände möglichst einhalten können. Vor und während der Medaillen-Zeremonie reinigen sich die 
Repräsentanten regelmässig die Hände. In Innenräumen gilt die allgemeine Maskenpflicht. Die Athleten 
dürfen das Podest besteigen. Das Podest wird so bereitgestellt, dass die Gewinner 1.5m Abstand 
zueinander halten können. Bei Mannschaftstiteln begibt sich nur ein Vertreter pro Team zum Podest.   

2.1.7 Reinigung von Sportanlagen, Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen 

Die Veranstalter oder die Sportplatzbetreiber müssen dafür sorgen, dass die Anlagen und Räume 
regelmässig gereinigt werden. 

  

 

1 DE : https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/ | 
FR : https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-
de-la-branche-sous-covid-19/ 

https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/plan-de-protection-de-la-branche-sous-covid-19/
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2.2 Outdoor- und Indoor Scheibenwettkämpfe 

Während der Ausübung der sportlichen Aktivität gelten für die Athleten weder in Aussen- noch in 
Innenbereichen eine Maskenpflicht oder die Abstandsregel. Abseits der sportlichen Aktivitäten müssen in 
Innenräumen weiterhin die Gesichtsmaske getragen werden und auch die Abstände sind möglichst 
einzuhalten. 

2.2.1 Limitierte Teilnehmerzahlen 

Die Beschränkungen der Gruppengrössen wurden aufgehoben. Es gilt einzig eine kantonale 
Bewilligungspflicht für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, wobei hier alle anwesenden Personen 
eingerechnet werden müssen. Bitte beachtet zudem die Regeln zu den maximal möglichen 
Zuschauerzahlen, welche von den Rahmenbedingungen des Anlasses abhängig sind. (Siehe Abschnitt 
«Zuschauerbereich» weiter unten.) 

Es gilt zudem die Vorgabe, dass die Kapazität der Infrastruktur nur zu zwei Drittel ausgenutzt werden darf. 
Dies insbesondere in Bereichen, die eine natürliche Personenbeschränkung aufweisen, wie z.B. bei fix 
installierten Sitzplätzen. 

 

2.2.2 Präsenzliste 

In der Athletenzone dürfen sich nur die angemeldeten Athleten, ihre Coaches, die Schiedsrichter und 
Organisatoren bzw. Helfer aufhalten.  

An Indoor Wettkämpfen müssen die Kontaktdaten erhoben werden, es sei denn, der Anlass ist auf 
Teilnehmende mit gültigem COVID-Zertifikat beschränkt, oder am Wettkampf nehmen nur Personen im 
Alter von unter 16 Jahren (U16) teil.  Geführte Präsenzlisten müssen auf Aufforderung der 
Gesundheitsbehörden, während 14 Tagen nach der Veranstaltung vorgewiesen werden können. 

2.2.3 Schiesslinie 

Wettkämpfe mit vier Personen pro Scheibe sind wieder zulässig. Es liegt in der Kompetenz der 
Organisatoren, weiterhin nur zwei Personen auf eine Scheibe einzuteilen und wir empfehlen, diesen Punkt 
unter Berücksichtigung der fortlaufenden Entwicklung der Fallzahlen zu entscheiden.  

2.2.4 Athleten- und Wartebereich 

Der Personenfluss sollte möglichst so gelenkt werden, dass der erforderliche Abstand von 1.5m zwischen 
allen Personen eingehalten werden kann. 

2.2.5 Zuschauerbereich 

Besteht für die Besucherinnen und Besucher eine Sitzpflicht, so kann der Anlass mit der maximalen Anzahl 
von gesamthaft 1000 Personen ohne kantonale Bewilligung durchgeführt werden. 

Dürfen sich die Besucherinnen und Besucher frei bewegen, so gilt in Innenbereichen eine maximale Anzahl 
von 250 und in Aussenbereichen von 500 Zuschauenden. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Kapazität der vorhandenen Infrastruktur (Zuschauerplätze) nur zu 
maximal zwei Drittel ausgelastet werden darf. Zuschauerbereiche sind strikt von den Athletenbereichen zu 
separieren. 

In Innenräumen ist die Konsumation von Speisen und Getränken nur in den Restaurationsbetrieben 
erlaubt. Konsumationen sind auch im Zuschauerbereich erlaubt, sofern der Zuschauerbereich über 
Sitzplätze verfügt und die Kontaktdaten erhoben werden. 
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2.3 Parcourswettkämpfe 

Parcourswettkämpfe unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Gruppengrössen mehr und können 
damit weitestgehend unter normalen Bedingungen durchgeführt werden. Während der Ausübung der 
sportlichen Aktivität gelten weder eine Maskenpflicht noch die Abstandsregel. 

In allen Innenbereichen gilt jedoch weiterhin die generelle Maskenpflicht und die Abstände sollten 
möglichst eingehalten werden können. 

 

2.3.1 Präsenzliste 

Auf dem Parcours dürfen sich nur die angemeldeten Athleten, ihre Coaches die Kampfrichter und die 
Organisatoren bzw. Helfer aufhalten. Da es sich um eine reine Outdoor Sportaktivität handelt, müssen 
keine Kontaktdaten erhoben werden. 

2.3.2 Aufenthaltsbereiche 

Die anwesenden Athleten, Organisatoren und Besucher halten an den Versammlungsorten und in den 
Wartebereichen möglichst die Abstände ein. Denn ausserhalb der sportlichen Aktivitäten gelten auch für 
die Athleten die allgemein gültigen Regeln für öffentlich zugängliche Bereiche.  

2.3.3 Zuschauer 

Publikum ist an Wettkämpfen zugelassen. Es gelten die Regeln wie im entsprechenden Kapitel für 
Scheibenturniere beschrieben.  
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3 Regeln für die beteiligten Personenkreise 

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlich. Es wird von allen 
erwartet, dass sie sich an die Regeln halten und diese durchsetzen. Jeder ist dafür verantwortlich, sich selbst 
und andere zu schützen. 

3.1 Athleten an Scheibenwettkämpfen 

3.1.1 Allgemein 

Während der Ausübung der sportlichen Aktivität, sprich im Wettkampf gelten für die Athleten keine 
Massnahmen mehr. Es muss weder eine Maske getragen noch der erforderliche Abstand eingehalten 
werden. Abseits der sportlichen Aktivität, sprich vor und nach dem Wettkampf und in Pausen, gelten 
weiterhin die allgemeinen Massnahmen für öffentlich zugängliche Bereiche.  

3.1.2 Schiesslinie 

Es gelten keine speziellen Einschränkungen 

3.1.3 Athleten- und Wartebereich 

In der Athleten- und Wartezone halten die Athleten weiterhin möglichst die Abstände ein. Sie halten sich 
dabei möglichst im Bereich ihrer Schiessposition auf und vermeiden unnötiges Zirkulieren. 

3.1.4 Punktewertung und Ziehen der Pfeile 

Bezüglich Gesichtsmaske und Abständen bestehen keine Regeln mehr. Es sollte jedoch weiterhin darauf 
geachtet werden, dass die Abstände nach Möglichkeit respektiert werden. 

Die Schreiber tauschen die Unterlagen nicht aus und belassen sie bei der Scheibe. Beim Einsatz von 
elektronischen Geräten zur Punktewertung verbleibt das Gerät beim Athleten oder der Athletin, welche/r 
das Gerät bedient. 

3.2 Athleten an Parcourswettkämpfen 

3.2.1 Schiessposition 

An den Schiesspflöcken dürfen die beiden Athleten einer Ablösung gleichzeitig schiessen, sofern der Platz 
dies ermöglicht. Es gelten die normalen Regeln zu den Abständen zum Schiesspflock.  

3.2.2 Punktewertung und Ziehen der Pfeile 

Beim Ziehen der Pfeile zieht jeder Athlet seine eigenen Pfeile. Beim Berühren der Scheibe oder des 3D Ziels 
wird empfohlen ein Tüchlein oder ein Handschuh zu verwenden, um direkten Kontakt mit dem Ziel zu 
vermeiden. 

3.3 Kampfrichter 

Die Kampfrichter halten sich in ihrem Einsatz möglichst an die Distanzregeln und an Indoor Wettkämpfen 
zusätzlich an die Maskenpflicht. Erläuterungen und Anweisungen werden ohne direkten Kontakt mit den 
Athleten und auf Distanz gegeben.  

Während der Gültigkeit dieses Schutzkonzepts wird auf die Materialkontrolle vor Wettkampfbeginn 
verzichtet. Gemäss geltendem Reglement dürfen die Kampfrichter die Ausrüstung der Athleten punktuell 
während des Wettkampfes jederzeit kontrollieren. 
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3.4 Field Crew 

Die Helfer im Feld halten sich an die Distanzregeln und in Innenräumen zusätzlich an die Maskenpflicht. 
Vor und nach dem Hantieren mit Scheibenbildern und Scheiben waschen oder desinfizieren sich die Helfer 
die Hände. 

3.5 Wettkampfbüro 

Die Mitarbeitenden im Wettkampfbüro halten sich an die Distanzregeln und an die Maskenpflicht in 
Innenräumen. Nach Möglichkeit arbeiten die Mitarbeitenden im Wettkampfbüro nur mit ihrer 
persönlichen Ausrüstung (PC/Laptop, Schreibzeug). 

Um Personenansammlungen vor den Listen zu vermeiden, wird empfohlen, den Teilnehmenden die Listen 
zusätzlich auf elektronische Weise zur Verfügung zu stellen (z.B. QR-Code Link auf ianseo.net oder eigene 
entsprechende Webseite.) Vor dem Austeilen von Standblättern und Aushängen von Listen waschen oder 
desinfizieren sich die Mitarbeitenden im Wettkampfbüro die Hände. Ebenso nach dem Einsammeln und 
Verarbeiten von Standblättern. 

Nach Gebrauch von elektronischen Eingabegeräten werden diese für mindestens 72 Stunden trocken und 
isoliert gelagert. Bei mehrtägigen Events werden die Geräte zwischen den Wettkampftagen gereinigt oder 
desinfiziert.  

 


