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Massnahmen infolge Corona-Pandemie Covid-19 
  
An unserem Anlass nehmen max. 300 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren teil. Dazu 
kommen Trainerinnen und Trainer und der weitere Staff - max. zusätzlich 35 Personen. 
  
Die Kinder werden täglich von Ihren Eltern oder anderen Begleit- oder Aufsichtspersonen 
gebracht und wieder abgeholt.  
  
Alle erwachsenen Personen müssen im Festzelt und beim Kontakt mit anderen Personen auf 
dem gesamten Areal eine Maske tragen. Masken werden in einer kleinen Menge zur Verfügung 
gestellt, alle anwesenden Personen werden gebeten, ihre eigenen Masken zu tragen. Die 
teilnehmenden Kinder sind von dieser Regelung ausgenommen.  
  
Unser Personal im Restaurant / Festwirtschaft ist während der aktiven Einsatzzeit (Arbeiten an 
der Theke, dem Grill, am Glacestand und bei der Essensausgabe an die Teilnehmer über den 
Mittag) verpflichtet eine Maske zu tragen. Im Kontakt mit frischen, offen gehaltenen 
Lebensmitteln müssen zusätzlich Hygienehandschuhe getragen werden. 
  
Unsere Trainerinnen und Trainer und der übrige Staff tragen bei Kontakt mit anderen Personen 
eine Maske. Im Festzelt gilt eine generelle Masken-Tragpflicht, ausgenommen hier ist das 
Einnehmen der Mahlzeiten. 
  
Unsere Trainerinnen und Trainer sind bei der täglichen Arbeit mit den Kindern von der 
Maskenpflicht befreit. Freiwilliges Maskentragen ist selbstverständlich erlaubt. Bei den 
täglichen Trainermeetings kommt die behördliche Abstandsregel zur Anwendung. Im Kontakt 
mit Eltern und anderen Zaungästen gilt die Maskenpflicht. 
  

Bei den gemeinsamen Mittagessen achten die Trainerinnen und Trainer auf genügend Abstand 
zu anderen Besuchern. Alle Besucher müssen sich an die behördlichen Verordnungen und 
unsere Weisung halten, ansonsten werden sie klar und unmissverständlich darauf hingewiesen 
- die Organisation appelliert hier an die Eigenverantwortung aller betroffenen 
Personengruppen. 
  
Die aktuellen Plakate des BAG werden an verschiedenen Orten auf dem Festgelände gut 
sichtbar angebracht. 
  
Kinder und der komplette Staff dürfen nur am Anlass teilnehmen, wenn sie gesund sind und 
keinerlei Symptome zeigen. 
  
Die Veranstalter behalten sich vor, fehlbare Personen vom Anlass auszuschliessen. 
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