An die Präsidenten/Innen und Mitglieder von Swiss Pétanque

Rossens, 24. Juni 2020

Gemäss den neuen Richtlinien des Bundesrates senden wir Ihnen das aktualisierte
Musterschutzkonzept und eine neue Version der Grafik mit den zu beachtenden
Schutzmassnahmen im Anhang zu.
Beide Dokumente wurden in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit BAG und dem
Bundesamt für Sport BASPO erarbeitet und sind auch auf der Website von Swiss Olympic zu
finden. Wir hoffen, dass dies Ihnen helfen wird.
Wie Sie sehen, gibt es einige Änderungen im Vergleich zu den früheren Versionen. Von nun
an muss ein Abstand von 1,5 Metern - statt 2 Metern - eingehalten werden. Die Regel von
10m2 Trainingsfläche pro Person wurde aufgehoben. Dasselbe gilt für das
Wettkampfverbot für Sportarten mit engem Körperkontakt. Darüber hinaus sind seit
Montag, 22. Juni 2020 Sportveranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen erlaubt - Sportler
nicht eingerechnet, wenn eine Vermischung von Sportlern und Publikum vermieden werden
kann. Die Organisatoren müssen sicherstellen, dass die maximale Anzahl der zu
kontaktierenden Personen 300 nicht überschreitet, z.B. durch Aufteilung des Raumes in
verschiedene Sektoren. Eine Vermischung dieser Gruppen ist nicht erlaubt. Wenn ein
Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen dieser Gruppen nicht gewährleistet werden
kann, empfiehlt das BAG das Tragen von Masken.
Wenn jedoch während einer Veranstaltung eine allgemeine Maskenpflicht gilt und/oder
der Abstand (1,5 m) während der gesamten Veranstaltung eingehalten werden kann, kann
die Trennung in Gruppen und die Erhebung personenbezogener Daten unterbleiben. Bei
spezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Gesundheitsbehörden. Bitte
beachten Sie, dass die Kantone die Höchstgrenze für die Teilnahme an Veranstaltungen
herabsetzen können. Weitere Informationen über die anzuwendenden Richtlinien des
Bundes finden Sie auf der Website des BAG https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/dasbag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-79522.html.
Wir hoffen, dass die epidemiologische Situation in der Schweiz es uns bald erlauben wird, Sie
weniger regelmässig über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu informieren.
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