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Um alle People in der Schweiz zu schützen, hat die Schweizerische Bundesregierung folgende Regeln
für die sportlichen Aktivitäten in der Schweiz festgelegt.







Nicht mehr als 15 Personen dürfen bei Sport- und Kulturveranstaltungen in engem Kontakt
miteinander stehen
Alle Sportarten, die körperlichen Kontakt beinhalten, sind verboten
Sport für Kinder unter 16 Jahren ist erlaubt
Indoor-Sportarten sind erlaubt.
o Mit nicht mehr als 15 Personen und ohne körperlichen Kontakt.
o Auch die Regeln der sozialen Entsagung müssen eingehalten werden, und jeder muss
eine Maske tragen.
Outdoor-Sportarten sind erlaubt.
o Auch die Regeln der sozialen Entsagung müssen eingehalten werden, und jeder muss
eine Maske tragen.

In Übereinstimmung mit den oben genannten Richtlinien des Bundes und auch den Richtlinien der
Schweizer Olympischen Spiele haben wir für unseren Cricket Club Wettingen (CCW) folgende Regeln
vorbereitet. Diese Regeln müssen sowohl während des Trainings als auch beim Match strikt
eingehaltenwerden.

•













Handsanitizer werden von CCW während aller Trainingseinheiten und Spiele zur Verfügung
gestellt
Spieler dürfen speicheln nicht verwenden, um die Cricketbälle während des Trainings und der
Spiele zu glänzen
Alle Spieler und Trainer, die Symptome von Covid-19 haben und krank sind, dürfen nicht an
den Trainingseinheiten oder den Spielen teilnehmen und müssen unverzüglich das
Exekutivkomitee des CCW informieren.
Alle Spieler und Trainer müssen Masken tragen
Wenn möglich, müssen die Spieler ihre eigene Cricket-Ausrüstung mitbringen
Team Cricket Ausrüstung, wenn verwendet, muss vor und nach gebrauch desinfiziert werden.
Die Desinfektionsmittel werden von CCW während aller Trainingseinheiten und Cricket-Spiele
zur Verfügung gestellt. Den Spielern und dem Trainerstab wird auch empfohlen, ihre eigenen
Alle Spieler müssen ihr eigenes Wasser in ihre persönlichen Wasserflaschen mitbringen
Kein Händeschütteln oder sonstiger körperliches Kontakt während der Trainingseinheiten und
der Spiele erlaubt
Wir empfehlen, eine Mütze oder ein Tuch oder eine Duschkappe unter dem Helm zu tragen &
ein Inneres unter den Schlaghandschuhen zu tragen
Nicht mehr als 15 Personen werden während einer bestimmten Schulung zugelassen.
Aufgrund der aktuellen Regeln, die nicht mehr als 15 Personen erlauben, sich zu versammeln,
werden wir nicht an einem Cricket-Match teilnehmen, bis diese Regeln gelockert werden
Jede Person, ob Spieler oder Trainer oder Verwaltungsmitarbeiter von CCW, die an den
Trainingseinheitenteilnehmen, muss ihre Namen, Kontaktdaten und Telefonnummern in dem
von CCW bereitgestellten Formular ausfüllen und das Formular physisch unterschreiben.
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Weitere Informationen zu den Schutzkonzepten der Olympischen Spiele in der Schweiz finden Sie
unter folgendem Link
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-undVeranstaltungen.html
Im Folgenden finden Sie die vom Bund mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 angekündigte
Zusammenfassung der Vorschriften.
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