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Ergänzung zum Schutzkonzept 
HC Rychenberg Winterthur 
Adresse Verein Grüzefeldstrasse 32, 8400 Winterthur 

Kontaktperson Mario Kradolfer marketing@hcrychenberg.ch / 076 510 55 07 

 

1. Geltungsbereich 

Diese «Ergänzung zum Schutzkonzept» ist zwingend als Ergänzung zum Schutzkonzept von 

swiss unihockey zu führen. 

Gemäss Anweisung vom BASPO ist mit dem Schutzkonzept im Leistungssport das Trainieren unter 

gelockerten Bedingungen möglich. Davon betroffen sind folgende Leistungsteams und SportlerInnen: 

- Höchste Liga: NLA der Frauen und Männer 

- Nationalteams der Frauen und Männer, Stufe A bis U17 

- InhaberInnen der «Talentcard National» von Swiss Olympic 

 

2. Anpassungen gegenüber dem Schutzkonzept 

Im Trainingsbetrieb von Leistungsteams gilt es, wenn immer möglich, die grundsätzlichen Schutz-

massnahmen einzuhalten (5er Gruppen, 2 m Abstand usw. – siehe auch «Schutzempfehlungen Swiss 

Olympic»). Nur wenn für das Training zwingend notwendig, können die Gruppengrösse angepasst 

und die 2 m-Abstand Regel aufgehoben werden. 

Weiter ist es wichtig 

- immer in derselben Paarung oder Gruppe zu trainieren und die Gruppen nicht zu 

durchmischen oder zu wechseln. 

- die Zeiten mit direktem Kontakt kurzhalten. 

Tritt in einer Trainingsgruppe ein positiver Corona Virus-Fall auf, besteht das Risiko, dass der 

Kantonsarzt per Verfügung eine 10-tägige Quarantäne für die gesamte Gruppe verfügt.  

Personen von ausserhalb des Teams sind in der Sporthalle nicht zugelassen. 

 

3. Ansprechperson 

Bei Fragen zum Schutzkonzept wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer von 

swiss unihockey, Michael Zoss unter michael.zoss@swissunihockey.ch. 

  

mailto:marketing@hcrychenberg.ch
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-1199574068c8/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-1199574068c8/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf
mailto:michael.zoss@swissunihockey.ch.
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Wir halten uns jederzeit an 

die Vorgaben des BAG. 

Wir reisen individuell und 

bereits in Sportbekleidung mit 

dem Auto oder dem Velo an. 

Bei Krankheitssymptomen 

bleiben wir zuhause. 

 

 

 

 

 

 

Wir trainieren mit 

Körperkontakt und halten 

neben dem Spielfeld 

immer 2 m Abstand. 

Wir sind maximal 5 Personen 

in einer Gruppe und bleiben in 

allen Trainings zusammen. 

Wir nutzen ausschliesslich 

unser eigenes 

Unihockeymaterial. 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam genutztes Material 

benutzen wir nur in Ausnahme- 

fällen und desinfizieren es vor 

und nach Gebrauch. 

Wir nutzen in der Sport- 

anlage die sanitären 

Anlagen nur im Notfall 

und duschen zuhause. 

Wir verpflegen uns 

selbstständig und 

essen zuhause. 

Wir verhalten uns jederzeit solidarisch und stellen mit hoher Selbstverantwortung die Einhaltung 

des Schutzkonzeptes sicher. Wir halten uns an alle Massnahmen und Vorgaben der Behörden. 

Gemeinsam schaffen wir das! 

 
 


