
Umsetzung des Covid-19-Schutzkonzepts von Swiss Orienteering beim 

Lauftraining der thurgorienta-Jugend (Dienstagstraining) 

 
Ziel ist die Umsetzung der Hygieneregeln des BAG und die Einhaltung der Grundsätze der Covid-19-
Verordnung des Bundes für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Die Vereine sind 
verpflichtet, ein individuell-konkretes Schutzkonzept für den Trainingsbetrieb vorzulegen. 
 
 
Training: 
Das Training findet wie gewohnt am Dienstagabend von 18.30 – 19.15 Uhr mit Besammlung bei der 
Kanti-Rundbahn statt. 
 
Die Kinder und Jugendlichen werden angehalten, pünktlich (nicht verfrüht) zum Training zu 
erscheinen und das Gelände nach Trainingsabschluss auch umgehend wieder zu verlassen. Die 
Einhaltung des Social Distancing gilt auch für die Eltern, welche die Kinder/Jugendlichen zum Training 
fahren. 
 
Die gesamte Trainingseinheit (Besammlung, Instruktion, Trainingsphasen und Verabschiedung) findet 
in Kleingruppen (1 Leiterperson mit max. 4 Kindern/Jugendlichen) statt. Das Training erfolgt ohne 
Körperkontakt und die 2m-Abstandsregel wird eingehalten. Die verschiedenen Trainingsgruppen 
haben keinen Kontakt untereinander. 
 
Die Trainings werden so gestaltet, dass keine Gegenstände eingesetzt werden, die von verschiedenen 
Trainingsteilnehmern berührt werden (keine Bälle, Spiele, Kartenelemente, Blackrolls, …). 
 
 
Organisation: 
Eine Trainingsanmeldung via Doodle ist Pflicht (jeweils bis Dienstagmittag). Nur so kann die 
notwendige Leiteranzahl für die Einhaltung der Kleingruppen gewährleistet werden. 
 
Die Zuteilung der Teilnehmer in die Trainingsgruppen erfolgt durch das Leiterteam 
(Familienmitglieder zusammen, gleiche Schulhäuser zusammen, …). 
 
Die Anwesenheitskontrolle (wie sie für J+S sowieso geführt wird) ist für die Protokollierung der 
Trainingsteilnehmer ausreichend. 
 
Da grundsätzlich auf Trainings in urbanem Gelände verzichtet werden soll, weichen wir nach 
Möglichkeit auf Strecken aus, die erfahrungsgemäss zu den Trainingszeiten kaum von anderen 
Menschen frequentiert werden. Die Distanzregeln werden beim Kreuzen von Passanten grosszügig 
eingehalten. 
 
Die geltenden Schutzmassnahmen von fremdbetriebenen Anlagen (Kanti-Rundbahn, VitaParcour,…) 
werden strikte beachtet. 
 
 
Hinweis auf relevante Punkte des Schutzkonzeptes von Swiss Orienteering: 
Die Anreise zum Training erfolgt nach Möglichkeit mit einem individuellen Transportmittel 
(öffentliche Verkehrsmittel sind zu meiden) und die Massnahmen des Bundes müssen befolgt 
werden (Personen aus dem gleichen Haushalt reisen zusammen in einem Auto und sonst alleine). 
 



Jeder bringt sein Getränk und allfällige Verpflegung selber mit. Das Teilen oder Austauschen von 
Verpflegung ist untersagt. 
 
Kinder und Jugendliche, Leiterpersonen oder Eltern (Fahrdienst) mit Krankheitssymptomen dürfen 
nicht am Training teilnehmen. Sie befolgen die Empfehlungen des BAG. Das Leiterteam ist umgehend 
von einer Erkrankung eines Kindes/Jugendlichen oder eines Familienangehörigen in Kenntnis zu 
setzen. 
 
 
Kommunikation: 
Das Covid-19-Schutzkonzept von Swiss Orientierung und das individuell-konkrete Schutzkonzept 
thurgorienta-Dienstagstraining wird mit dem Informationsschreiben über die Wiederaufnahme des 
Trainings an alle verteilt. 
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