An die Präsidentin und Präsidenten und Mitglieder von Swiss Pétanque
Rossens, 17. April 2021
Nach den am Mittwoch, den 14. April 2021 vom Bundesrat beschlossenen Erleichterungsmaßnahmen,
die uns eine leichte Aufhellung bringen, informieren wir Sie, dass ab Montag, den 19. April 2021, unser
Sport nach den folgenden nationalen Regeln ausgeübt werden kann:
•

"Amateursportliche" Aktivitäten werden nun bis zu 15 Erwachsenen erlaubt sein, egal ob sie
einzeln oder in einer Gruppe teilnehmen, sofern sie ein Schutzkonzept haben. Wettkämpfe
sind wieder unter den gleichen Bedingungen erlaubt. Im Freien muss eine Maske getragen
werden oder ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. In Innenräumen
muss eine Maske getragen und die erforderlichen Abstände müssen eingehalten werden.

•

Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren, die 2001 und später geboren sind, können ohne
Teilnehmerlimit spielen. Sie können auch an Turnieren teilnehmen, allerdings ohne Publikum.
Eltern dürfen den Trainingseinheiten beiwohnen, aber während der Wettkämpfe sind keine
Zuschauer erlaubt, auch nicht die Eltern auf dem Spielfeld.

Restaurants und Bars werden ihre Terrassen wieder öffnen können.
•
•
•

Die Gäste müssen im Sitzen essen und dürfen ihre Masken nur während des Essens
abnehmen.
Jeder Tisch kann maximal vier Personen Platz bieten, deren Daten erfasst werden müssen.
Die Tische müssen einen Abstand von 1,5 Metern haben, es sei denn, es ist eine Trennung
installiert.

Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Gesundheitsbehörden. Diese
Maßnahmen sind das schweizweit geltende Minimum. Jeder Kanton kann beschließen, strengere
Regeln anzuwenden.
Weitere Informationen zu den anzuwendenden Bundesrichtlinien finden Sie auf der Website des
BAG www.bag.admin.ch/.
Swiss Pétanque hofft, dass sich die epidemiologische Situation in der Schweiz schnell entspannt und
die Entspannungsmaßnahmen bis zur vollständigen Öffnung fortgesetzt werden. Das können wir nur
gemeinsam erreichen, wenn wir uns strikt an die Maßnahmen, Regeln und Verbote halten.
Swiss Pétanque
Jean-Denis Willemin
Präsident

