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Gelb sind Passagen, die seit der letzten Fassung erneuert wurden.

1 Allgemein
Das klubinterne Schutzkonzept setzt sich zusammen aus den wichtigsten Vorgaben von
SwissVolley, ProBasket und Swiss Basket. Es dient lediglich dazu sektionsübergreiffende
Fragen zu klären, wird somit knapp gehalten und speziell auf die Kantonsschule Wiedikon
bezogen. Übergeordnet sind Vorgaben des BAG, des Kantons und der Kantonsschule
Wiedikon. Der Klub behält sich Änderungen im Verlauf der Saison vor.
•
•
•
•
•

5 Minuten vor offiziellem Trainingsende muss die Halle verlassen sein, um einen
kontaktlosen Übergang der Hallennutzung zu ermöglichen
Nur symptomfrei in die Hallen!!
Händewaschen und -desinfizieren vor Spiel- oder Trainingsbeginn (MUSS)
Maskenpflicht beim Betreten des Schulgeländes und in allen Innenbereichen (ab 12 Jahren)
Ein positiver Fall muss umgehend den jeweiligen KSCW-TK‘s gemeldet werden

2 Trainings
Für alle Altersgruppen gilt:
Jedes Team kann wählen, ob es das Training mit «2G+» oder «2G mit Maske» durchführen
will und ist für die Überprüfung und korrekte Umsetzung verantwortlich. Die nachstehenden
Regeln gelten:
«2G+» für alle ab 16 Jahren
- Gültiges Covid-Zertifikat (2G: Geimpft oder Genesen)
- Zusätzlich negatives Testresultat (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test). Personen deren
vollständige Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht mehr als 120 Tage
zurückliegt, sind von der Testpflicht ausgenommen
- Keine Maskenpflicht während der sportlichen Aktivität
«2G mit Maske» für alle ab 16 Jahren
- Gültiges Covid-Zertifikat (2G: Geimpft oder Genesen)
- Maskenpflicht während der sportlichen Aktivität

Ausserdem gilt die Maskenpflicht in allen Räumlichkeiten der KWI bis zum Moment, in dem
aktiv Sport getrieben wird. Das heisst, die Trainer*innen tragen zu jeder Zeit eine Maske.
Zusätzlich müssen die Kontaktdaten aller am Training Beteiligten aufgenommen werden und
zur Nachverfolgung jederzeit verfügbar sein.
Der Volleyballtrainingsbetrieb hält sich zudem an das Schutzkonzept für Trainings von
SwissVolley. Für die Gestaltung von Volleyballtrainings wird empfohlen sich an das Konzept
von April 2021 zu halten. Der Basketballtrainingsbetrieb hält sich zudem an das
Schutzkonzept von ProBasket. Beides ist publiziert auf der Klubwebsite.
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3 Spielbetrieb
-

-

-

Für Personen, die nicht auf dem Matchblatt eingetragen sind (Zuschauer*innen,
Helfer*innen etc.):
Zutritt in die Halle ab 16 Jahren nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat (2G: geimpft oder
genesen) und einem Personalausweis. Es gilt eine generelle Maskenpflicht für Personen ab
12 Jahren.
Für Personen, die auf dem Matchblatt eingetragen sind (mit Ausnahme der (Assistenz-)
Schreiber*innen) :
Zutritt in die Halle ab 16 Jahren nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat (2G: geimpft oder
genesen) und einem Personalausweis. Es gilt auch während der Ausübung der sportlichen
Aktivität eine generelle Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren
o Die Einschränkung auf 2G+ kann nur dann gewählt werden, wenn das gegnerische
Team und die Schiedsrichter*innen einverstanden sind. In diesem Fall kann auf das
Tragen der Maske verzichtet werden.
Ihre Kontaktdaten werden mittels Matchblatt erfasst
Zuschauer*innen (bzw. alle die in die Halle wollen) benötigen ein gültiges Covid-Zertifikat
(2G) und müssen eine Maske tragen, um an Veranstaltungen (Spiele/Turniere) teilzunehmen.
Das Zertifikat wird inklusive ID durch das Heimteam vor Halleneintritt mit der offiziellen
«COVID Certificate Check»-App kontrolliert.
Die Organisation dieser Kontrolle obliegt einer teamverantwortlichen Person. Diese Person
wird vor dem ersten Heimspiel an die jeweiligen TK’s gemeldet, inklusive einer
Stellvertretung und ist für die Einhaltung des Schutzkonzeptes verantwortlich.

•

Vorgabe des Klubs für Spielsamstage
Teams, welche die Beiz führen sind dafür verantwortlich vor dem Haupteingang des
Sporthallentrakt die Covid-Zertifikate zu kontrollieren.

•

Empfehlung des Klubs für Einzelspiele unter der Woche
Wir empfehlen die Schreiber*innen/Offiziellen zu kontaktieren, um die Kontrolle der
Zuschauer:innen-Zertifikate vor Matchbeginn am Eingang zur Spielhalle zu übernehmen.
Idealerweise ist diese Person mind. 20 Minuten vor Spielbeginn in der Halle anwesend.
Fordert Zuschauende dazu auf bis 10 Minuten vor Matchbeginn einzutreffen. Die finale
Verantwortung obliegt in allen Fällen der obengenannten teamverantwortlichen Person.

•

Ausserdem müssen die Schutzkonzepte für den Ablauf des Spielbetrieb von Swissvolley
und ProBasket eingehalten werden (publiziert auf kscw.ch)

Es liegt in unserer Verantwortung den Spielbetrieb weiterhin gewährleisten zu können indem wir
die vorgegebenen Schutzkonzepte einhalten.* Es ist uns bewusst, dass die Einhaltung und
Kontrolle zusätzlichen Aufwand bedeutet. Eine Alternative haben wir leider nicht als die Vorgaben
so umzusetzen, damit alle wieder ihren geliebten Sportarten nachgehen können.
*Der Klub behält sich das Recht vor einzelne Teams vom Trainingsbetrieb auszuschliessen im Falle
von Verstössen gegen die oben genannten Vorgaben. Verstösse werden unter anderem durch den
Hausdienst an Schule und Vorstand weitergeleitet und ziehen eine nachhaltige Verschlechterung
unserer Reputation mit sich. Es ist im Interesse aller sich an die Regeln zu halten.
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