
Merkblatt für Teilnehmende 
(gemäss Anordnung BAG) 

 

Gültig ab 13.09.2021 
 

 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern 

 

Gemäss den neuen Vorgaben des Bundesrates gilt für unsere Trainings ab 13.09.2021 Folgendes: 

 

Jugendliche/Erwachsene/Kids/Kiddies 
 

Bis auf weiteres dürfen alle unsere Trainings ohne Covid-Zertifikat durchgeführt werden. Für die 

Leiterpersonen gilt in diesem Falle Maskenpflicht. Dies gemäss Update FAQ BASPO vom 10.09.2021: 
 

«Gibt es im Sport Ausnahmen für die Zertifikatspflicht? 

Ja. Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind Aktivitäten, die in abgetrennten Räumlichkeiten in einem Verein oder in einer anderen 

beständigen Gruppe, die sich nicht mit anderen Gruppen oder Anlagenbenutzenden mischen können und von höchstens 30 Personen 

ausgeübt werden. Die Teilnehmenden müssen dem Organisator bekannt sein. Es gilt nur für Gruppen, die regelmässig (beispielsweise 

wöchentlich) zusammen trainieren oder üben.» 
 

Wir möchten diesbezüglich festhalten, dass wir trotz aller Massnahmen keine vollständige Garantie 

dafür übernehmen können, dass alle SchülerInnen, die das Training besuchen, gesund sind. 

Ungeimpfte und ungeschützte Personen müssen sich bewusst sein, dass im Falle eines positiven 

Testergebnisses vom Contact-Tracing eine Quarantäne angewiesen werden kann. 
 

Aktuell gibt es unter den Schulkindern im Furttal viele positive Fälle, welche entsprechende 

Quarantänemassnahmen nach sich ziehen. Wir beobachten diese Situation eingehend. 

 

Zusammenfassend halten wir folgende Punkte fest (gelten für alle Stufen): 
 

- Wer nicht ins Training kommen kann, meldet sich bitte via App (SportsNow) oder WhatsApp (078 

400 49 91) ab! Dies gilt für alle Gruppen. 

- Im Eingangsbereich, in den Garderoben und in den Toilettenanlagen gilt Maskenpflicht. 

- Alle SchülerInnen dürfen ohne Maske trainieren. Das freiwillige Tragen einer Maske steht selbst-

verständlich allen offen.  

- Nach wie vor gilt für alle SchülerInnen: 

- Nur wer gesund ist, besucht das Training. 

- Vor dem Eintritt in das Trainingslokal Hände waschen und desinfizieren. 

- Positiv getestete Personen melden sich unverzüglich bei uns. 

- Quarantänemassnahmen vom Contact-Tracing müssen eingehalten und uns mitgeteilt werden. 

- Für jede Lektion wird eine Anwesenheitsliste geführt. 

- Die Luftqualität im Trainingsraum wird mit einem CO2-Messgerät überwacht. 

- Sämtliche AusbilderInnen sind doppelt geimpft und tragen während den Lektionen Masken. 

- Die Kiddies/Kids dürfen in wichtigen Fällen in den Trainingsraum begleitet werden. Für alle 

Begleitpersonen ab 12 Jahren gilt in unseren Räumlichkeiten Maskenpflicht. 

 

Bei Fragen zu den Schutzbestimmungen oder Trainings: 

info@b-m-s.fit / 044 558 83 81 / 078 400 49 91 


