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 Geht an die  
 Athletinnen und Athleten 
 sowie den Trainerstaff von 
 fun and run Thun 
 
 Thun, 7. Mai 2020  
 
 

Schutzkonzept für das Biketraining von fun and run Thun  
 

Zielsetzung  
Dieses Schutzkonzept ist als Ergänzung und Spezifizierung zu den Covid-19-Schutzmassnahmen 
von Swiss Cycling angedacht. Dieses wurde durch das BASPO und das BAG plausibilisiert. Es soll 
mithelfen einen geordneten Trainingsbetrieb unter COVID 19 zu ermöglichen.  
  

Allgemeine Vorgaben  
a. Es gelten immer die Hygienevorschriften des BAG.  
b. Die Distanzregel von mindestens zwei Metern ist strikt einzuhalten 
c. Sämtliche Personen mit Krankheitssymptomen, selbst wenn diese nur leicht sind, bleiben 

daheim respektive isolieren sich und kontaktieren ihren Hausarzt. Das gleiche gilt für Personen 
mit positiv auf Covid-19 getesteten PatientInnen im näheren Umfeld. 

d. Wird eine Person, die in den vergangenen zwei Wochen an einer Aktivität in einer Gruppe 
teilgenommen hat, positiv auf Covid-19 getestet, informiert sie unverzüglich den 
Verantwortlichen).  

e. Bei der An- und Abreise zum und vom Trainingsort ist auf die Benutzung des Öffentlichen 
Verkehrs zu verzichten. Ausser bei Personen, die im gleichen Haushalt leben, ist auf eine 
gemeinsame Anreise zu verzichten. Wenn möglich soll das Velo benutzt werden, alternativ das 
Auto.  

f. Es dürfen maximal fünf Personen – TrainerIn/LeiterIn inklusive – zusammen in einer Gruppe 
trainieren. Um einer Vermischung vorzubeugen, ist die Zusammensetzung der Trainingsgruppe 
so gut wie möglich beizubehalten. Sämtliche Mitglieder einer Gruppe müssen über die 
Kontaktdaten der anderen Gruppenmitglieder verfügen.  

g. Findet ein Training in einer Gruppe statt, muss jedes Gruppenmitglied über eigenes 
Ersatzmaterial/Werkzeug sowie über eigene Verpflegung verfügen. Der Austausch von 
Material/Werkzeug und Verpflegungsgegenständen ist nicht erlaubt. Personen, die im gleichen 
Haushalt leben, sind hiervon ausgenommen.  

h. Es gilt: Grundlagentraining vor Spezialtraining; Individualtraining vor Gruppentraining. 
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i. Die SportlerInnen ziehen sich daheim um und reisen in der Sportbekleidung an. Nach dem 

Training fahren sie so rasch wie möglich nach Hause zurück. 
j. Die SportlerInnen gehen keine unnötigen Risiken ein und setzen alles daran, das bestehende 

Unfallrisiko zu minimieren.  
k. Risikogruppen wird von der Teilnahme an jeglichen Aktivitäten abgeraten, bei denen sie mit 

Personen in Kontakt kommen, die nicht im selben Haushalt leben. 
 

Trainings ohne spezifische Infrastruktur 
a. Bei der Wahl der Strasse/Strecke sind wenig befahrende Routen zu priorisieren. Die 

SportlerInnen verhalten sich passiv und schauen voraus. Zudem gehen sie keine besonderen 
Risiken ein.  

b. Die Verpflegung wird persönlich mitgeführt und untereinander nicht ausgetauscht. Das gleiche 
gilt für Trinkflaschen.  

 

Geführte Touren und Fahrtechnikkurse 
a. Der Gruppenleiter legt besonderes Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden 

und beurteilt diese sehr zurückhaltend. Es muss vermieden werden, dass erschöpfte 
Teilnehmende mittels ÖV zurück zum Ausganspunkt fahren müssen.  

b. Die Teilnahme ist nur nach schriftlicher Voranmeldung möglich, wobei die Anschrift hinterlegt 
werden muss.  

c. Der Gruppenleiter weist die Teilnehmenden bei der Anmeldung ausdrücklich auf die zwingend 
einzuhaltenden «Allgemeinen Vorgaben» hin.  

d. Vor dem Start der Ausfahrt überprüft der Gruppenleiter, ob alle Teilnehmenden über die 
benötigte Ausrüstung (Ersatzmaterial, Ausrüstung, Verpflegung) verfügen und fragt nach, ob 
alle symptomfrei sind.  

e. Die “Allgemeinen Vorgaben” sind auch bei geführten Touren zwingend einzuhalten, ebenso die 
Vorgaben unter «Verantwortlichkeiten».  

 

Kommunikation des Schutzkonzepts  
Sobald das Schutzkonzept bewilligt ist, wird es per Mail an alle Athletinnen und Athleten von fun 
and run Thun verteilt und auf der Homepage von fun and run Thun kommuniziert. 
 

Verantwortlichkeiten 
a. Bei sämtlichen Trainings ist jeweils eine verantwortliche Person, in der Regel TrainerIn oder 

GruppenleiterIn, zu definieren und allen Teilnehmenden klar zu kommunizieren.  
b. Diese Person stellt sicher, dass sie über die Kontaktdaten aller Teilnehmenden verfügt. 
c. Sie dokumentiert jedes Training mit folgenden Angaben: Teilnehmende, Datum, 

gegebenenfalls gefahrene Route sowie besondere Vorkommnisse (sh. Beilage 1).  
d. Sie weist die Teilnehmenden ausdrücklich auf die bestehenden Vorgaben hin und ist für deren 

Umsetzung verantwortlich. 
 



 

 
 
 
 

Beilage 1: Protokollierung 
 
 

Datum:  

Trainingszeit:  

Name Trainer:  

Name Athlet 1:  

Name Athlet 2:  

Name Athlet 3:  

Name Athlet 4:  

Besondere 
Vorkommnisse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


