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1. Ausgangslage 

Das Konzept zeigt auf, wie der TV Birsfelden im Rahmen der nach wie vor geltenden, übergeordneten 
Schutzmassnahmen, den Meisterschaftsbetrieb in der Sporthalle Birsfelden aufrechterhalten kann.  

Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrats sind folgende übergeordneten Grundsätze 
vollumfänglich einzuhalten: 

 Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 

 Physical Distancing (Abstand halten) 

 Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten. 

Dieses Konzept gilt bis auf Weiteres und berücksichtigt die übergeordneten Grundsätze des Bundes, SHV 
und der Gemeinde. Folgende Punkte werden berücksichtigt und konsequent umgesetzt. 

2. Schutzmassnahmen 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen, sondern bleiben 
zu Hause. 

 Zuschauer sind nicht zugelassen. 

 Hände regelmässig, besonders beim Eintritt in die Halle, vor und nach dem Spiel gründlich mit 
Seife waschen. 

 Maskenpflicht in der ganzen Sporthalle (inkl. Spielerbank) für alle Anwesenden. Nur die Spieler 
und Schiedsrichter sind beim Einlaufen und beim Einsatz auf dem Feld von der Maskenpflicht 
befreit. 

 In den Garderoben dürfen sich jeweils maximal 5 Personen gleichzeitig befinden. Es wird 
empfohlen umgezogen in die Halle zu kommen und zu Hause zu duschen. Pro Team stehen jeweils 
3 Garderoben zur Verfügung. Diese stehen vor dem ersten Spiel und direkt nach dem letzten Spiel 
für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Für Teambesprechungen kann die Galerie oder der 
Hallenbereich genutzt werden. 

 Für alle Personen, die nicht auf dem Matchblatt aufgeführt sind (z.B. Schiedsrichter und 
Zeitnehmer) werden Präsenzlisten geführt. 

 In den Spielpausen am Turnier haben die nicht im Einsatz stehenden Teams das Spielfeld zu 
verlassen. Den Teams werden jeweils separate «Wartesektoren» auf der Tribüne und der Galerie 
zugewiesen. 

 Die Einteilung der Garderoben und Sektoren auf der Galerie/Tribüne wird im Vorfeld den 
Betreuern kommuniziert. 

 Das Betreten der Spielfläche ist den neuen Teams erst erlaubt, wenn die vorangehenden Teams 
diesen Sektor verlassen haben. 

 Falls noch ein Spiel läuft, können die Mannschaften sich getrennt hinter den beiden Toren 
aufwärmen. Der Mindestabstand zu anderen Spielern sollte jederzeit gewährleistet sein. 

 Auf das klassische Handshake wird verzichtet. Die Spieler stellen sich vor dem Spiel einen Meter 
entfernt zur Mittellinie auf (jeweils mit Blick in Richtung gegnerisches Tor) und begrüssen sich mit 
einem Handheben. Die Schiedsrichter stellen sich wie gewohnt im Mittelkreis auf. Bei Staff und 
Zeitnehmenden wird komplett auf ein Handshake verzichtet. Das gleiche Vorgehen wird ebenfalls 

nach dem Spiel durchgeführt. 
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3. Verantwortung 

Die Verantwortung für die Umsetzung dieses Konzeptes liegt beim Vorstand des TV Birsfelden und in 
Vertretung bei den Verantwortlichen der Teams sowie den Sportlern. 

Der Covid-19 Beauftragte für den TV Birsfelden inkl. aller Partnervereine ist: 

 Dominik Dietler, 079 413 55 06 / dominik.dietler@swisstph.ch 

Der TV Birsfelden zählt hierbei auf die Solidarität der ganzen TVB Familie! 


