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Nur symptomfrei ins Training und zum Spiel
• nur gesund und symptomfrei im Training und am Spiel erscheinen
• Trainer, Spieler, aber auch Zuschauer mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause
• Sobald ein Spieler oder Trainer Kontakt hatte zu einer positiv getesteten Person oder selbst
testen muss, wird der Corona Beauftragte des FC Bütschwil informiert

Distanz halten
• bei der Anreise, beim Betreten der Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim
Duschen, nach dem Training, bei der Rückreise - den Abstand immer bestmöglich einhalten und
auf sowenig Durchmischung wie möglich halten
• auf Shakehands und Abklatschen ist zu verzichten, sowie auf jegliche körperliche
Begrüssungen (mit der Faust, Ellenbogen etc.)
• jeder Spieler trinkt aus der eigenen Trinkfalsche, am Match und im Training
• im eigentlichen Trainingsbetrieb ist Körperkontakt zulässig
• im Materialraum halten sich nur die Trainer/innen auf

Einhaltung der Hygieneregeln
• vor und nach dem Training werden die Hände gründlich mit Seife gewaschen oder desinfiziert

Schutzmaske tragen
• beim Betreten der Sportanlage, auch in der Garderobe bis zum aktiven Trainingsbetrieb tragen
alle Spieler eine Schutzmaske (alle Aktiv- und Juniorenmannschaften, bis und mit D-Junioren und FF15)
• bei einem Spiel tragen die Ersatzspieler auf der Bank eine Maske
• für Zuschauer gilt eine Maskenpflicht auf der Breite

Beschränkung der Anzahl anwesender Personen
• es dürfen maximal 300 Personen (Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Staff, Zuschauer, etc.) auf
der Sportanlage anwesend sein
• die Zuschauer müssen zwingend immer einen Abstand von 1.5m zueinander haben
• der Personenfluss ist so zu lenken, dass die Distanz von 1.5m zwischen den Besuchenden
eingehalten werden kann

Präsenzliste führen
• es muss eine Präsenzliste geführt werden, sowohl im Training als auch an Spielen
• die Trainer der jeweiligen Mannschaft sind verantwortlich, dass diese Liste vollständig und
korrekt ausgefüllt wird, anschliessend muss diese Liste nach jedem Training, dem CoronaBeauftragten per Mail oder per Handy zugeschickt werden
• bei den Spielen an denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, werden die
Zuschauer mittels einer Liste erfasst

Corona-Beauftragter
• Jeder Verein, muss einen Corona-Beauftragten bestimmen. Bei uns ist dies Adrian Stillhart
Bei Fragen bitte direkt anfragen (Tel. +41 79 601 19 12 oder praesident@fcbuetschwil.ch)
Vorstand FC Bütschwil
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