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Schutzkonzept Saisonvorbereitungsturnier 2020 
 
Im Kanton Aargau gilt bis Ende September die Sektorengrösse von max. 100 Personen. Zum Turnier 
haben sich 15 Teams angemeldet, dies ergibt mit den Helfern und dem Verkaufsstand von Max Meier 
ca. 250 Personen. Das Turnier-OK hat trotzdem entschieden, das Turnier durchzuführen, jedoch in 
einem anderen Format als gewohnt. Wir bitten daher sämtliche Teams um Rücksichtnahme und 
hoffen, dass das Turnier auch unter diesen Umständen zu einem Erfolg wird. 
 

Sektorengrösse Aufgrund der Sektorengrösse von max. 100 Personen werden wir 
das Turnier aufteilen: 

- Das Herrenturnier findet komplett in der Bez statt. Somit 
sind dort ca. 50 Personen anwesend. 

- Das Damenturnier splitten wir in ein Morgenturnier und in 
ein Nachmittagsturnier auf. Am Morgen werden fünf Teams 
spielen, am Nachmittag deren sechs. Damit sollten wir die 
100-Personengrenze nicht überschreiten. 

- Zwischen dem Morgen und dem Nachmittagsturnier gibt es 
einen Unterbruch. Dazwischen wird die Halle durchgelüftet 
und die Garderoben desinfiziert. 

- Sämtliche Personen aus dem Morgenturnier müssen das 
Hallengelände bis 12:30 Uhr verlassen haben, bevor die 
Teams für das Nachmittagsturnier ab 12:45 Uhr eintreffen 
dürfen. 

- Auch das Helferpersonal des SVLW wird komplett in 
Morgen/Nachmittag aufgesplittet werden. 

Tracing Die/Der MV jedes teilnehmenden Teams gibt vor dem Turnier eine 
ausgefüllte Mannschaftsliste ab. Darin sind Vorname, Name, 
Telefon und Mail-Adresse von sämtlichen Teammitglieder inkl. Staff 
aufgeführt. Die Listen werden 2 Wochen nach dem Turnier 
vernichtet. Sollte eine teilnehmende Person in den Tagen nach dem 
Turnier an Covid-19 erkranken, dann meldet dies bitte unverzüglich 
bei uns (Daniel Peter: daniel.peter@volley-laegern.ch; 079 302 93 
26). 

Symptomfrei Nur gesunde Personen sind auf dem Gelände gerne gesehen. Wer 
Krankheitssymptome aufweist, bleibt zuhause. Sollte eine 
teilnehmende Person in den Tagen nach dem Turnier an Covid-19 
erkranken meldet dies bitte unverzüglich bei uns (Daniel Peter: 
daniel.peter@volley-laegern.ch; 079 302 93 26)  

Zuschauer Wir bitten dieses Jahr ausnahmsweise darum, wo immer möglich 
auf Zuschauer zu verzichten. Sollten trotzdem Zuschauer anwesend 
sein, sind diese angehalten sich ebenfalls in der dafür vorgesehenen 
Tracingliste einzutragen. 

Max Meier Verkaufsstand Der Volleyballartikel-Verkauf durch Max Meier findet auch dieses 
Jahr statt (11.00 bis 15.00 Uhr). Es gelten dabei folgende Regeln:  

- Die Hände müssen vor dem Besuch des Standes desinfiziert 
werden 

- Es muss eine Maske getragen werden 
- Abstand halten und nicht als grosse Gruppe am 

Verkaufsstand erscheinen  
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Essen und Trinken Leider müssen wir das Turnierbeizli dieses Jahr massiv verkleinern. 
Warme Speisen dürfen wir keine anbieten, wir werden jedoch 
Sandwiches, Kuchen und Früchte verkaufen. Beim Getränk 
verkaufen wir dieses Jahr 5dl Fläschli ohne Becher. Bitte 
wascht/desinfiziert euch die Hände bevor ihr an den Essensstand 
kommt. Ausserdem wird das Turnier dieses Jahr bargeldlos sein: 
Bezahlt werden kann nur via TWINT.  

Bälle Bitte bringt eure eigenen (angeschriebenen) Bälle zum Einspielen 
mit.  

Garderoben Jedes Team hat eine eigene Garderobe, diese wird beschriftet. Bitte 
haltet euch nur in eurer eigenen Garderobe auf. Auch bei den 
Herren wird jedem Team eine eigene Garderobe zugeteilt. 
 
Den Mannschaften am Morgen steht die Garderobe bis 12:30 Uhr 
zur Verfügung, danach müssen alle Spieler die Garderobe verlassen, 
damit diese entsprechend desinfiziert werden kann.  
 
Wir bitten die Nachmittagsturnierteilnehmerinnen bereits 
umgezogen in der Halle zu erscheinen – ab 12:45 Uhr steht euch 
dann ebenfalls eine Garderobe zur Verfügung.  

Foyer Im Foyer steht pro Team eine eigene Tischreihe zur Verfügung, 
diese werden wie die Garderoben angeschriebenen sein. Bei 
schönem Wetter dürft ihr euch gerne draussen aufhalten. Bitte 
achtet im Foyer besonders auf die Abstandsregel.  

Pfeifen Jedes Team hat mindestens einen Schiedsrichtereinsatz. Bitte bringt 
die Schiedsrichterpfeifen hierfür selbst mit. 

 

 


