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1 Neue Rahmenbedingungen 

Der Bundesrat hat am Freitag, 17. Dezember 2021 die Corona-Massnahmen erneut verschärft. Nach-

folgend sind die neuen Bestimmungen zusammengefasst. Sie gelten ab Wiederaufnahme des Trai-

ningsbetriebs am 3. Januar 2022 bis voraussichtlich am 24. Januar 2022. 

Grundsätzlich 

Bestehende Einschränkungen (Kapitel 2) bleiben gültig und werden durch nachfolgende Punkte ergänzt: 

Zertifikatspflicht 

Ab 16 Jahren gilt für alle Anwesenden (Leitende und Turnende) die 2G-Regel (geimpft oder genesen) und 

eine Maskenpflicht. Die Maske muss auch bei sportlichen Aktivitäten getragen werden. Auch Anwesende, 

die 2G+ erfüllen, sind von der Maskenpflicht im Training und bei sportlichen Aktivitäten nicht befreit. 

Details zur Schutzmaskenpflicht 

› In öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht. 

› Aufgrund der kantonalen Bestimmungen weiten wir die Maskentragpflicht auch auf Schülerinnen und 

Schüler ab der 1. Primarschulklasse aus. 

Zertifikat prüfen 

Damit die Echtheit und Gültigkeit des Covid-Zertifikats überprüft werden kann, wird die «COVID Certificate 

Check»-App zur Verfügung gestellt. Dazu wird der QR-Code auf dem Papierzertifikat oder in der «COVID 

Certificate»-App gescannt und die darin enthaltene elektronische Signatur überprüft. 

Die prüfende Person sieht bei diesem Vorgang auf der «COVID Certificate Check»-App den Namen und 

das Geburtsdatum der Zertifikats-Inhaberin / des Zertifikats-Inhabers und, ob das Covid-Zertifikat gültig 

ist. 

Die prüfende Person muss dann den Namen und das Geburtsdatum mit einem Ausweisdokument mit 

Foto (beispielsweise Pass, Identitätskarte, Führerausweis oder Aufenthaltsbewilligung) abgleichen und 

so sicherstellen, dass das Zertifikat auf diese Person ausgestellt wurde. 

Protokollierung der Teilnehmenden  

› Die Kontaktdaten aller Teilnehmen werden auf der Mitgliederliste aufgenommen. 

› Die Mitgliederliste wird durch die Leitenden in jedem Training nachgeführt. Anwesende Turnende 

werden protokolliert. 

Elki-Turnen 

› Im Elki-Turnen in Innenräumen gilt die 2G-Zertifikatspflicht für alle über 16 Jahren. 

› Das ElKi-Turnen ist mit max. 30 Personen (drinnen und draussen) erlaubt. 

› Die Kinder müssen bei der maximalen Gruppengrössen von 30 Personen mitgezählt werden. 

  

https://apps.apple.com/us/app/covid-certificate-check/id1565917510?ign-itsct=apps_box_link&ign-itscg=30200
https://apps.apple.com/us/app/covid-certificate-check/id1565917510?ign-itsct=apps_box_link&ign-itscg=30200
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2 Grundsätze 

Folgende Grundsätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden. 

2.1 Nur symptomfrei ins Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause res-

pektive begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

Personen, welche gemäss Weisungen des BAG zu Risikogruppen gehören (>65-jährig oder mit bestimmten 

Vorerkrankungen), sollten spezielle Vorkehrungen treffen. Speziell sollten sie Orte mit hohem Personalauf-

kommen – darunter fallen auch Trainings – meiden. Es liegt in ihrer Eigenverantwortung, welche Sportange-

bote sie wahrnehmen wollen. 

2.2 Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, bei Besprechungen, nach dem Training, bei der Rückreise 

– in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand einzuhalten und auf das traditionelle Shake-

hands und Abklatschen ist zu verzichten. 

Gemäss Information der PSOG haben die Turnhallen in den Schulhäusern Huebwies und Letten eine Grösse 

von ca. 400 m2. Um sicherzustellen, dass die Vorgaben ausreichend eingehalten werden, wird die maximale 

Anzahl an Trainingsteilnehmer für alle Anlagen beschränkt (siehe Tabelle).  

Maximale Gruppengrösse (inklusive Leitung) 

Anlage Anzahl Personen 

Turnhalle Huebwies oben 30 

Turnhalle Huebwies unten 30 

Turnhalle Letten 30 

Aussenanlage Huebwies 30 

Aussenanlage Letten 30 

 

2.3 Gründlich Hände waschen oder desinfizieren 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Trai-

ning gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld. Die Primarschulpflege Oetwil-Geroldswil 

(PSOG) stellt in den Eingängen zu den Hallen Desinfektionsmittel bereit. 

Alle Trainingsteilnehmer sind daher verpflichtet, die Hände vor Beginn und nach Ende des Trainings entwe-

der zu waschen oder zu desinfizieren. Die ist auch einzuhalten, sollte das Training ausserhalb einer Turnhalle 

stattfinden. Es liegt in der Verantwortung der Leitenden, dies sicherzustellen. Der OTVG stellt einen eigenen 

Grundstock an Desinfektionsmittel zur Verfügung (wird in unseren Kästen gelagert und ist auch dort wieder 

zu deponieren). 
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2.4 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 OTVG für sämtliche Trai-

ningseinheiten Präsenzlisten.  

Die Präsenzlisten werden durch die Leitenden zentral auf der Dropbox des OTVG geführt. Die Listen sind 

bereits erstellt und müssen durch die Leitenden kontrolliert und geführt werden. Jede Riege führt eine eigene 

Liste (bei technischen und anderen Schwierigkeiten bitte umgehend Cedric kontaktieren, damit eine Lösung 

gefunden werden kann). 

Die Leitenden sind dafür verantwortlich, dass sowohl Vollständigkeit als auch Korrektheit der Listen gewähr-

leistet sind (inklusive Interessenten, die noch nicht Mitglied sind) und dass diese dem Corona-Beauftragten 

in vereinbarter Form zur Verfügung stehen.  

2.5 Maskenpflicht 

Für das Tragen der Schutzmaske gelten folgende Richtlinien. Diese grundsätzlichen Bestimmungen ergän-

zen die besonderen Bestimmungen auf Seite 2. 

› Auf dem gesamten Schulareal muss in allen Bereichen (Eingangsbereich, Garderoben, WC Anlagen) 

wo keine aktive sportliche Tätigkeit ausgeübt wird, eine Gesichtsmaske getragen werden. 

› Die Turnenden tragen ab dem Betreten der Turnhalle, bis die Turnstunde beginnt, die Schutz-

maske. 

› Falls in der Garderobe untereinander der Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden kann, ist das 

Duschen erlaubt, ansonsten muss in der Halle darauf verzichtet werden. 

Ausgenommen von der Pflicht sind folgende Personen gemäss Art. 3b der «Verordnung über Massnah-

men in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie»: 

› Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, 

keine Gesichtsmasken tragen können; 

› Personen, die eine medizinische oder kosmetische Dienstleistung im Gesicht in Anspruch nehmen. 

2.6 Wechsel zwischen Riegen 

Beim Wechsel zwischen Trainingsgruppen warten die Personen der nachfolgenden Trainingsgruppe in der 

Regel vor dem Gebäude in einem definierten Warteraum (siehe Abbildung) unter Einhaltung der Distanzre-

geln von 1.5 Meter, bis die vorhergehende Gruppe das Gebäude verlassen hat. Die entsprechenden Warte-

räume sind in diesem Dokument definiert (siehe Abbildungen).  
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Abbildung 1: Definierter Wartebereich/Eingang und Ausgang im Schulhaus Huebwies. 

      

Abbildung 2: Definierter Wartebereich/Eingang und Ausgang im Schulhaus Letten. 

Ein direkter Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen ist zu vermeiden. Aus diesem Grund wir der Trai-

ningsstart jeder Riege um 5 Minuten nach hinten gelegt (auch wenn keine andere Riege des OTVG vorher 

in der Halle ist). Gleichzeitig werden die Leitenden das Trainings ebenfalls 5 Minuten früher beenden, um ein 

gestaffeltes Verlassen der Turnhallen und des Turngebäudes zu gewährleisten. Die Turngebäude sind nur 

über die in diesem Dokument definierten Ein- und Ausgänge zu betreten (siehe Abbildungen).  

(Überdachter) Wartebereich und 

Eingang 

Ausgang zum roten Platz 

Ausgang zum Kastanienbaum (Überdachter) Wartebereich und 

Eingang 
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2.7 Desinfektion der Turngeräte 

Gemäss Informationsschreiben der PSOG vom 4. Juni 2020 und «Schutzkonzept Volksschulen Kanton Zü-

rich» vom 18.08.2020 müssen die Turngeräte nicht desinfiziert werden.  

2.8 Benutzung der Duschen und Garderoben 

Gemäss «Schutzkonzept Volksschulen Kanton Zürich» vom 18.08.2020 wird eine Personenhöchstzahl (ins-

besondere Erwachsene Personen) in sanitären Anlagen und Garderoben festgelegt. 

Falls in der Garderobe untereinander der Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden kann, ist das Duschen 

erlaubt, ansonsten muss in der Halle darauf verzichtet werden. 

Der Vorstand empfiehlt allen leitenden Personen, Turnerinnen und Turner nach Möglichkeit weiterhin bereits 

umgezogen (in Sportbekleidung) zu den Trainings zu erscheinen und auch nach dem Training auf die Benut-

zung der Garderoben und Duschen zu verzichten. 

Nach Absprache mit der PSOG dürfen die Turnsäcke, Jacken und Schuhe vor dem Halleneingang deponiert 

werden. Die Leitenden sind für eine saubere Ordnung verantwortlich. 

Am Ende wird es aber den Leiterinnen und Leitern überlassen, wie die Benutzung der Garderoben und Du-

schen in ihren jeweiligen Riegen gehandhabt wird. In jedem Fall sind sie für die Kommunikation an die Tur-

nerinnen und Turner (und Eltern) und die Durchsetzung der Vorgaben (Personenhöchstzahl) verantwortlich. 

  

 

Beispielhafter Ablauf für das Betreten und Verlassen des Turngebäudes 

 

Ausgangslage: 

› Trainingsort: Schulhaus Huebwies 

› Riege A: normale Trainingszeit: 17:00 bis 18:30 Uhr  neue Trainingszeit: 17:05 bis 18:25 Uhr 

› Riege B: normale Trainingszeit: 18:30 bis 20:00 Uhr  neue Trainingszeit: 18:35 bis 19:55 Uhr 
 

Exemplarischer Ablauf: 

Riege A startet um 17:05 Uhr mit dem Training. Das heisst, die Riege versammelt sich im designierten 

Wartebereich und wird durch die leitende Person in die Halle geführt. Im Schulhaus Huebwies ist dies der 

obere Pausenplatz und der überdachte Bereich vor dem Haupteingang in der Turntrakt (siehe Abbildung). 

Vor dem Eintreten in die Halle sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

 

Das Training der Riege A endet um 18:25 Uhr. Die Turnenden können die Halle gestaffelt und unter Ein-

haltung der Abstandsregeln zu verlassen. Im Schulhaus Huebwies ist dies der Ausgang auf Höhe der 

Garderoben, welcher zum roten Platz hinausführt. Die Halle ist bis 18:30 komplett geräumt. Nach dem 

Verlassen der Halle sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

 

Die Turnenden der Riege B versammeln sich in der Zwischenzeit im Wartebereich und dürfen unter Füh-

rung der leitenden Person die Halle um 18:35 Uhr betreten. 
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2.9 Zutrittsbeschränkungen 

Der Zugang zum Trainingsbetrieb in Innenräumen ist auf geimpfte oder genesene Personen (2G) mit einem 

gültigen Covid-Zertifikat beschränkt. 

Im Turngebäude (Turntrakt) sollen sich grundsätzlich nur die für den Turnbetrieb notwendigen Personen auf-

halten (Leiterinnen und Leiter, Turnerinnen und Turner, Funktionäre, Reinigungspersonal, ...). Begleitperso-

nen und Ausstehende (Eltern, Freunde, Bekannte, …) haben keinen Zutritt.  

Zu den Trainings ist nur zugelassen, wer auf der Mitgliederliste des OTVG geführt ist. Interessenten müssen 

ebenfalls zwecks Contact Tracing auf der Mitgliederliste geführt werden.  

«Schnuppern» nach dem Ferienende ist möglich. Interessenten dürfen aber pro Woche nur in einem Training 

des OTVG «schnuppern». 

2.10 Zusatztrainings und Trainings ausserhalb der Sportanlagen 

Während den Ferien werden keine offiziellen Zusatztrainings des OTVG durchgeführt. 

Sollte ein Training ausserhalb der Sportanlagen Huebwies oder Letten durchgeführt werden, so behält das 

Schutzkonzept des OTVG nach wie vor Gültigkeit. Zusätzlich gelten alle zusätzlichen Bestimmungen, welche 

in dem jeweiligen Raum einzuhalten sind (gemäss BAG und lokalen Bestimmungen). Es obliegt der Verant-

wortung der Leitenden, sich über die jeweiligen Bestimmungen zu informieren und diese zu befolgen, sollte 

ein Training ausserhalb der Sportanlagen Huebwies oder Letten durchgeführt werden. 

2.11 Bestimmung Corona-Beauftragter des OTVG 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-Beauf-

trage/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten 

werden. Beim OTVG wird diese Rolle durch den Vereinspräsidenten, Cedric Cohen, wahrgenommen. Bei 

Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden (+41 76 304 13 68 oder cedric.cohen@outlook.com).  

2.12 Solidarität zeigen 

Gerade jetzt geht es darum, als Verein weiter zusammenzuhalten. Wir haben noch keinen «Normalzustand» 

erreicht – es gilt sich dem bewusst zu sein und entsprechend zu verhalten. Auch wenn der Trainingsbetrieb 

wieder aufgenommen wird, ist das Einhalten der beschriebenen Verhaltensregeln wichtig. Uns ist bewusst, 

dass diese Massnahmen einige Unannehmlichkeiten bereiten. Die Wideraufnahme des Trainingsbetriebs ist 

zum jetzigen Zeitpunkt aber nur unter diesen Bedingungen möglich. 

Aus diesem Grund bitten wir alle Vereinsmitglieder und Eltern sich strikte an diese Massnahmen zu halten 

und so die Leitenden aktiv dabei zu unterstützen, dass die Massnahmen eingehalten werden.  

Die vermehrte Reinigung der Turnhallen und Räume bedeutet ausserdem einen erheblichen Mehraufwand 

für den Hausdienst der PSOG. Aus diesem Grund ist es nur fair, dass wir als Verein durch das strikte Einhal-

ten der Hausregeln unseren Beitrag an den reibungslosen Betrieb der Sportanlagen leisten. 

Als Vereinsvorstand behalten wir uns vor, die Massnahmen jederzeit der Situation anzupassen und den Trai-

ningsbetrieb bei ungenügender Einhaltung der Schutzmassnahmen einzustellen. 

  

mailto:cedric.cohen@outlook.com
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3 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Corona-Beauftragte(r) › Hat die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung des Schutzkon-

zepts. 

› Informiert die betroffenen Personen (Funktionäre, Leitende, Turnende, El-

tern, …) über die getroffenen Massnahmen und definierten Abläufe. 

› Ist die Ansprechperson gegen innen und aussen. 

› Stellt sicher, dass Im Eingangsbereich sowie an weiteren Orten im Ge-

bäude die Verhaltensregeln von Swiss Olympic (Plakat) aufgehängt wer-

den. 

Leiterinnen und Leiter › Unterstützen den Corona-Verantwortlichen und planen die Trainings unter 

Einhaltung der Punkte in Kapitel 2. 

› Aktives Eingreifen/Hilfestellung erfolgt nur wenn zwingend notwendig ist 

(mit den entsprechenden Schutzmassahmen). 

› Melden dem Corona-Beauftragten rechtzeitig, wenn Schutzmasken oder 

Desinfektionsmittel knapp werden. 

Alle › Halten sich an die geltenden Abstandsegeln und Hygienevorschriften. 

› Zeigen sich solidarisch und halten die Regeln des Schutzkonzepts mit ho-

her Eigenverantwortung ein. 

 

Danke für Eure Mithilfe! 

 

Im Namen des Vorstands des OTVG 

Dietikon, 28. Dezember 2021 

_________________________  

Cedric Cohen, Vereinspräsident 

Heimstrasse 16b 

CH-8953 Dietikon 

+41 76 304 13 68 

cedric.cohen@outlook.com 
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