SCHUTZKONZEPT FÜR WETTKÄMPFE/EVENTS
Ursenbacher Trophy
Gempenach, Juli 2021

Die Gesundheit und die Sicherheit der Gäste sowie der Helfenden/Mitarbeiter haben
höchste Priorität. Die Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG) müssen
zwingend eingehalten werden. Bitte befolgen Sie zudem unsere Verhaltensregeln vor Ort
und beachten Sie die Hinweise und Laufwege.

Allgemein
Zielsetzung
Das vorliegende Schutzkonzept wurde für die Durchführung von Triathlon Wettkämpfe
erstellt. Ziel ist es, die Durchführung der Ursenbacher Trophy unter Einhaltung der
Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG), der Allgemeinverfügung des Kantons
Bern vom Juli 2021 und des Schutzkonzeptes Wettkampf von Swiss Triathlon zu
ermöglichen.
Grundlagen
Das Schutzkonzept stützt sich auf die Vorgaben des Bundesrates und des BAG
Zudem gelten die neuen Rahmenvorgaben für den Sport (BASPO und Swiss Olympic,
Juli 21) und das Schutzkonzept Swiss Triathlon.
Die Schutzbestimmungen und Schutzmassnahmen werden kontinuierlich den aktuellen
COVID-19 Verordnungen angepasst.
Grundsätze
Das Schutzkonzept basiert auf folgenden Grundsätzen:
• Alle Anwesenden (Teilnehmende, Helfende, Zuschauende, Medienschaffende)
verpflichten sich, sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das
Schutzkonzept zu halten und die notwendigen Massnahmen konsequent
umzusetzen.
• Nur wer vollständig gesund ist, keine Vorerkrankungen oder Krankheits- /Covid19- Symptome hat oder in Kontakt mit erkrankten Personen war, darf an der
Veranstaltung anwesend sein. Besonders gefährdete Personen müssen die
spezifischen Vorgaben des BAG beachten.
• Die Hygieneregeln sowie das Social Distancing müssen gemäss den aktuellen
Vorgaben des BAG eingehalten werden.
• Es wird sichergestellt, dass die maximal zulässige Personenanzahl in den Startund Zielbereichen sowie weiteren Zonen eingehalten werden kann.
• Alle Teilnehmenden, Helfenden und alle weiteren in die Organisation der
Veranstaltung eingebundenen Personen werden zur Nachverfolgung möglicher
Infektionsketten registriert.
• Zuschauende sind von den Athleten und Mitgliedern der Veranstaltung getrennt.
Es werden Bereiche für die Zuschauer abgetrennt.
Sie werden dazu aufgerufen die Corona App zu laden bzw. ihre Kontaktangaben
zu hinterlassen.
• Die Grundsätze sind in der Haftverzichtserklärung der Teilnehmer verankert und
bei Teilnahme unterschrieben. Auch Helfer, Partner und OK Mitglieder verpflichten
sich entsprechend zu handeln.
• Es gilt auf dem ganzen Wettkampfgelände eine Maskenpflicht, wenn der nötige
Abstand nicht eigehalten werden kann.
Schutzkonzept

An-und Abreise
Teilnehmer können mit dem eigenen Auto oder mit dem ÖV anreisen. Hierbei müssen die
jeweils gültigen Vorsichtsmassnahmen der jeweiligen Verkehrsbetriebe eigehalten
werden.
Durchführung
Service- und Zusatzangebote:
• Kontaktinformationen von anwesenden Teilnehmende, Helfende,
Medienschaffende liegen vor;
• Zuschauer werden aufgefordert die Corona App zu installieren bzw. sich zu
registrieren
Infrastruktur
Auf die Infrastruktur wirkt sich das Schutzkonzept wie folgt aus:
• die jeweils gültige Teilnahmebeschränkung wird eingehalten;
• es stehen ausreichend Toiletten zu Verfügung, diese werden regelmässig gereinigt
und desinfiziert sowie mit ausreichend Toilettenpapier und Desinfektionsmittel
ausgerüstet. Der Abstand beim Anstehen wird markiert und ist gewährleistet;
• Es stehen keine Garderoben zur Verfügung. Die ordnungsgemässe
Abfallentsorgung wird auf dem ganzen Gelände und auf der Strecke sichergestellt.
Festwirtschaft
Eine Festwirtschaft wird vom Turnverein Ursenbach unter der Einhaltung, der für
Gastrobetriebe geltenden Vorschriften und Schutzkonzepte betrieben.
Ablauf
Der Rennablauf wird den gültigen Schutzbestimmungen angepasst.
• Startnummernausgabe: Die Startnummern werden einer Person pro Team
ausgehändigt. Die Helfenden tragen Schutzmasken und der Abstand beim
Anstehen wird markiert und ist gewährleistet;
• Auf das Aufhängen von Start-/ Ranglisten wird verzichtet;
• Wertsachendepot: Ein Wertsachendepot wird betrieben. Die Helfer tragen
Schutzmasken und der Abstand beim Anstehen wird markieren und gewährleistet.
(ist an derselben Stelle wie die Startnummer Ausgabe).
• Helferpoint: Der Helferpoint wird mit Abstand zum Zielbereich angesiedelt, so
dass Abstand bei der Einteilung der Helfer eingehalten und grosse Ansammlungen
verhindert werden können. (Zivilschutzanlage Ursenbach)
• Startbereich: Die Teilnehmenden werden in Startblöcke gemäss der behördlich
vorgegebenen maximalen Personenzahl eingeteilt, so dass die Anzahl erlaubter
Personen nicht überschritten wird. Die Zuteilung ist für die Teilnehmenden
verpflichtend und diese begeben sich erst kurz vor dem ihnen individuell
vorgegeben Zeitpunkt in den für sie vorgesehenen Startbereich.
• Wechselzone: Sind grosszügig und somit kann der Abstand eingehalten werden.
• Athleten werden dazu aufgefordert beim Check-in eine Schutzmaske zu tragen
und die Zeit in der Wechselzone auf ein Minimum zu beschränken. Die Helfenden
tragen Schutzmasken, wenn der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann.
Aid Stations
• Die Verpflegung auf der Radstrecke sowie im Ziel wird unter Einhaltung der
Hygieneregeln und Abstände angeboten. Die Helfenden tragen Schutzmasken.
• Zielbereich: Zur Vermeidung von Ansammlungen sollen die Finisher angehalten
werden, den Zielbereich unmittelbar nach Einnahme der Verpflegung sofort zu
verlassen. Es stehen Schutzmasken zur Verfügung.
• Siegerehrung: Die Siegerehrungen finden unter einhalten der Schutzmassnahmen
statt. Das Podium wird mit Abstand aufgestellt. Bei dem Teamwettkampf darf nur
ein Athlet pro Team auf das Podium steigen.

Volunteers
Die Helfereinsätze werden auf das absolute Minimum reduziert. Die Helfenden melden
sich am Helferpoint und warten an einem definitiven Punkt auf ihren Ressortleiter.
Die Ressortleiter sorgen dafür, dass die Volunteers sich schnell an ihren entsprechenden
Einsatzort begeben.
Alle Volunteers werden mit einer Schutzmaske, jene im Verpflegungsbereich zusätzlich
mit Handschuhen ausgerüstet. Schutzmasken sind auf dem Event- und Zielgelände,
in der Wechselzone und bei den Verpflegungspunkten zu tragen.
Den Streckenposten ist das Tragen der Masken empfohlen, ist jedoch nicht zwingend.
Alle in die Organisation der Veranstaltung eingebundenen Personen werden betreffend
Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen des BAG instruiert.
Zuschauer
Im öffentlichen Bereich entlang der Strecke gilt die maximal zulässige Anzahl für
Spontanversammlungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln des
BAG. Zuschauende sind selbst für die Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen
des BAG verantwortlich.
Es wird sichergestellt, dass in den Start- und Zielbereichen und weiteren
zugangskontrollierten Zonen die maximal zulässige Personenanzahl eingehalten werden
kann. Von den in diesen Bereichen zugelassenen Zuschauenden werden aufgefordert Ihre
Kontaktdaten zu hinterlegen.
Umsetzung
Bewilligung
Das Schutzkonzept wird frühzeitig den zuständigen kantonalen Ämtern und der
Gemeinde zur Kenntnisnahme und Bewilligung zur Verfügung gestellt.
Zwei Wochen vor dem Event wird das Schutzkonzept den gültigen Massnahmen
angepasst und vor der Versendung an die Teilnehmer den relevanten Ämtern und der
Gemeinde zur Freigabe zur Verfügung gestellt.
Kommunikation
Alle Teilnehmer und Helfer werden informiert, dass das Schutzkonzept auf der Webseite
des TV Ursenbach publiziert wird.
Schilder im Zielbereich und in der Wechselzone weissen die Teilnehmer auf Einhaltung
der der Massnahmen hin.
Zuschauer werden durch Plakate auf dem Eventgelände auf die wichtigsten Massnahmen
hingewiesen (insbesondere an neuralgischen Punkten). Über
die Beschallungsanlagen werden regelmässige Covid-19 Infodurchsagen erfolgen
und Zuschauer werden aktiv dazu aufgefordert ihre Kontaktdaten am Helferpoint zu
hinterlassen.
Verantwortlichkeiten
Der Veranstalter trägt die Verantwortung für den Erlass und die Umsetzung des
Schutzkonzeptes. Er benennt dazu einen Corona- Beauftragten, welcher die Instruktion
der Helfenden und Umsetzung leitet und dokumentiert.
Corona Verantwortlicher Veranstalter: Nicole, Boss, +41 79 517 65 93
Corona Verantwortlicher Gastronomie: Franziska, Flückiger, +41 79 783 35 08
Teilnehmende, Helfende, Zuschauende, Medienschaffende, Sponsoren und Partner
handeln eigenverantwortlich und solidarisch, sich selbst und allen anderen Beteiligten
sowie der Veranstaltung gegenüber. Die Veranstalter sorgen dafür, dass dieser
Apell über alle Kanäle kommuniziert wird.

