
 
 

  

 

Schutzkonzept Korfball Basel  

Protection concept Korfball Basel 
 

Voraussetzungen 

Ab dem 6. Juni 2020 ist der Trainingsbetrieb in allen Sportarten unter Einhaltung von 
vereinsspezifischen Schutzkonzepten wieder zulässig. Bei Sportaktivitäten, in denen ein 
dauernder enger Körperkontakt erforderlich ist, müssen die Trainings so gestaltet werden, 
dass sie ausschliesslich in beständigen Gruppen stattfinden mit Führung einer 
entsprechenden Präsenzliste. Als enger Kontakt gilt dabei die längerdauernde (>15 Minuten) 
oder wiederholte Unterschreitung einer Distanz von 1.5 Metern ohne Schutzmassnahmen. 
 
Folgende fünf Grundsätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden:  

1. Nur symptomfrei ins Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie 
bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere 
Vorgehen ab.  
 
Only healthy and symptom-free in training. Athletes and trainers with symptoms of illness 
are not allowed to take part in the training. You stay at home, or you go into isolation. They 
call their family doctor and follow their instructions. 

2. Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, 
beim Duschen, nach dem Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen 
Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten und auf das traditionelle 
Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. Einzig im eigentlichen 
Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten wieder zulässig. Pro Person 
müssen mindestens 10 m2 Trainingsfläche zur Verfügung stehen. 
 
The distance of 1.5 meters to another person has be kept in all situations outside of the 
training. During the training closer contact is allowed. Handshakes are forbidden.  Each 
person needs to have at least 10m2 of space available. 

3. Gründlich Hände waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und 
nach dem Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  
 
Hands need to be washed before and after the training. 



 
 

  

 

4. Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde 
während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, 
führt der Verein für sämtliche Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training 
leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und dass diese 
dem/der Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung steht (vgl. Punkt 5). 
 
The responsible person is in charge of keeping an attendance list which can be provided to 
health authorities within 14 days after each training. 

5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n 
Corona-Beauftrage/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Jantine Brussee. Bei Fragen 
darf man sich gerne direkt an sie wenden (jantinebrussee@gmail.com). Sollte die 
beauftragte nicht im Training anwesend sein, stellt sie eine Stellvertretung sicher. Die 
Stellvertretung muss auf der Anwesenheitsliste eingetragen werden 
 
The responsible person is Jantine Brussee (jantinebrussee@gmail.com). In case of her 
absence during the training, she will appoint a replacement whose name will be listed on the 
attendance list. 
 

 

 

 

 
 Renate de Bock 
Freitag, 14. August 2020 Präsidentin Korfball Basel  
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