
Einverständniserklärung für Nachwuchsspieler 

Einverständniserklärung zur Trainings- und Spielteilnahme für 
Nachwuchsspieler gemäss Schutzkonzept und aktuellen BAG-Vorgaben 

Einverständniserklärung für: 

Name: ______________________________________________________

Vorname: ______________________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________________

Trainingsgruppe: ____U9  ____U11/U13 ____U13-Top ____U15-A

____U15-Top ____U17 A  ____U17-Top ____U20

Mit meiner Unterschrift bestätige ich das vorliegende Schutzkonzept gelesen und verstanden zu 
haben. Ich erkläre mich einverstanden die im Schutzkonzept geforderten Massnahmen am Trainings- 
und Spielbetrieb einzuhalten.  

Diese Erklärung gilt solange bis der EHC SenSee Future diese wieder aufhebt. 

Datum und Unterschrift des Spielers:          Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters: 

_________________________________________________________________________________________ 

Diese Erklärung ist in schriftlicher Form am Kick-Off-Day vom 29.08.2020 dem Corona-Beauftragten 
abzugeben. 
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Neue Rahmenbedingungen 
Seit dem 6. Juni 2020 ist der Trainingsbetrieb in allen Sportarten unter Einhaltung von vereinsspezifischen 
Schutzkonzepten wieder zulässig. Auf den 22. Juni sind weitere Anpassungen in Kraft getreten. Bei 
Sportaktivitäten, in denen ein dauernder enger Körperkontakt erforderlich ist, wird empfohlen, die Trainings in 
beständigen Gruppen stattfinden zu lassen. Als enger Kontakt gilt dabei die längerdauernde (>15 Minuten) 
oder wiederholte Unterschreitung einer Distanz von 1.5 Metern ohne Schutzmassnahmen. 
 
Folgende Grundsätze müssen zwingend eingehalten werden: 

1. Nur symptomfrei ins Training 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. 
begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 
  

2. Abstand halten 
Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, nach 
dem Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor 
einzuhalten. Wo der Abstand nicht gewährleistet ist, muss eine Gesichtsmaske getragen werden oder eine 
zweckmässige Abschrankung (z.B. Plexiglas) installiert sein. Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen 
ist weiterhin zu verzichten. Einzig im eigentlichen Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten 
wieder zulässig. 
 

3. Gründlich Hände waschen 
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training 
gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  
 

4. Präsenzlisten führen 
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen 
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche 
Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit 
und die Korrektheit der Liste und dass diese dem/der Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung 
steht (vgl. Punkt 5). In welcher Form die Liste geführt wird (doodle, App, Excel, usw.) ist dem Verein freigestellt. 
 

5. Bestimmung Corona-Beauftragter des Vereins 
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-Beauftrage/n 
bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei 
unserem Verein ist dies Thomas Jungo. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. +41 78 801 
51 00 oder thomas.jungo@senseefuture.ch).  
 

6. Besondere Klub -Bestimmungen 
 
Der EHC SenSee Future hält die Verordnungen des Bundes, des Kantons, von Swiss Olympic, Swiss Ice Hockey 
und der Regio League ein.  
Nebst dem Schutzkonzept der Regionaleisbahn Sense See AG sind folgende Weisungen für den Trainings- & 
Spielbetrieb bis auf weiteres strikte einzuhalten: 
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Contact Tracing 
- es wird eine Präsenzliste geführt; die Verantwortung liegt beim Trainer/Staff der das Training leitet oder 
am Spiel/Turnier coacht, dies gilt auch für anwesende verletzte oder überzählige Spieler 
- Zuschauer/Eltern tragen sich in die obligatorischen Präsenzlisten der Eisbahnen/Restaurants ein  
- jede Person bestätigt ohne weitere Erklärung, dass sie symptomfrei ist und sich in den letzten 14 Tagen in 
keinem Risikoland und/oder Risikogebiet aufgehalten hat 
- Die Nutzung der Swiss-Covid-APP des Bundes wird empfohlen 
 
Material für Trainings & Spiele/Turniere 
- Maskenpflicht für Coaches auf dem Eis während dem Training und auf der Bank während dem Spiel 
- es wird personalisiertes Material benutzt:  
   jeder Teilnehmer verfügt über seine eigene Trinkflasche 
     jeder Teilnehmer erhält sein Trainingsleibchen 
     keine offenen Nahrungsmittel, jeder hat seine eigenen Esswaren und entsorgt den Abfall korrekt 
- der Staff ist mitverantwortlich für die Desinfektion der benutzten Geräte und Materialien 
- jeder Spieler ist besorgt seine Schutzmaske jeweils mit sich zu tragen und zu benutzen 
 
Bereich Spielerbänke & Gang zu den Umkleidekabinen  
- es besteht für ALLE allgemeine Maskenpflicht in der Eisbahn 
- für ALLE Kategorien gilt strikte MASKENPFLICHT in der Eisbahn und Kabine > entweder Maske oder Helm bevor 
die Kabine verlassen wird 
- Zugang streng limitiert: nur Spieler & Staff, Maskenpflicht 
- Eltern bringen Ihre Kinder bis zum Eingang der Eishalle, der Zugang zu den Umkleidekabinen ist untersagt 
(Distanz muss eingehalten werden), bei Ausnahmen besteht Maskenpflicht (U9/U11 Schlittschuhe schnüren) 
- der Staff ist mitverantwortlich für die Desinfektion der benutzten Sitzflächen inkl. Bandenoberkanten bei den 
Spielbänken 
 
Umkleidekabinen & Duschen 
- die Abstände wann immer möglich einhalten, Maskenpflicht 
- Duschen U13-Top bis U20 nur jede zweite Dusche benutzen (gestaffelt & kurzer Aufenthalt unter der Dusche) 
- Haartrockner und Trocknungsgebläse (z.B. für Handschuhe) sind verboten 
- die Türen bleiben während Aufenthalt in der Kabine offen, ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig 
- nach der Benützung der Umkleidekabinen werden die Berührungsflächen vom Staff desinfiziert (Türklinken & 
Lichtschalter) 
- Trainingsgruppen U9 & U11/U13A kommen bereits umgezogen (wenn möglich) ins Training, inkl. eigenes 
Leibchen, Umkleidekabinen verfügbar, aber keine Dusche 
 
Spielbetrieb Heimspiele/Turniere EHC SenSee Future 
- Jeder Mannschaftsverantwortliche der Gastteams ist verantwortlich die Schutzkonzepte der Heimteams zu 
lesen und dem Team & Staff zu kommunizieren. https://www.sihf.ch/de/regio-league/covid-19_rl/ 
- Jeder Gastclub ist für sein eigenes Schutzmaterial verantwortlich (Masken, Handschuhe, usw.) 
- Kuchenbuffet und andere Verkaufsstände, sowie auf Pausen-Tee sind nicht erlaubt 
- Verpflegung nach dem Spiel wird vom Staff mit Handschuhen und Maske serviert, Einweg-Geschirr benutzen, 
individuelle Trinkflaschen und korrekt entsorgen 
- vor und nach dem Spiel ist auf physischen Kontakt (Shakehands, usw.) zu verzichten  
 
Spielbetrieb Auswärtsspiele/Turniere EHC SenSee Future 
- Coaches & Staff konsultieren das Schutzkonzept des Heimteams unter https://www.sihf.ch/de/regio-
league/covid-19_rl/ 
- bei Transport mit Bussen gilt Maskenpflicht, bei gemeinsamen privaten Fahrten (Fahrgemeinschaften) durch 
Eltern/Trainer usw. wird empfohlen, dass Masken getragen werden. Jede Person ist selbst für seine eigene 
Schutzmaske verantwortlich 
- Begrüssung & Verabschiedung ohne Kontakt (Shakehands etc.) 
 
 

https://www.sihf.ch/de/regio-league/covid-19_rl/
https://www.sihf.ch/de/regio-league/covid-19_rl/
https://www.sihf.ch/de/regio-league/covid-19_rl/
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Schiedsrichterraum 
- es gilt generell Maskenpflicht  
- nach der Benützung müssen die Berührungsflächen in Eigenverantwortung desinfiziert werden (Türklinken & 
Lichtschalter) 
 
Zeitnehmerhaus/Strafbank 
- ab 2 Personen gilt Maskenpflicht und in jedem Fall Handschuhpflicht für Staff & Funktionäre 
 
Ablauf bei einem Vorfall 
Bei einem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung eines Spielers/Trainers/Betreuers gilt folgender Ablauf: 
1. sofortige Kontaktaufnahme mit dem Kinderarzt/Hausarzt/Spital 
2. kein Besuch einer Vereinsaktivität – zu Hause bleiben - Kontakt mit anderen Personen vermeiden 
3. erhärteter Verdacht, bestätigter Fall = Massnahmen des Arztes umsetzen 
4. Eltern informieren umgehend den Corona-Beauftragten (auch bei Fällen von direkten Angehörigen) 
5. weitere Massnahmen gemäss Vorgaben der Behörden 
 
Einverständniserklärung für Mitglieder 
Das vorliegende Schutzkonzept ersetzt jede vorgängige Version.  
Die Einverständniserklärung muss am Kick-Off Day am 29.08.2020 unterschrieben mitgebracht werden und 
wird im Anschluss im Teamdossier im MyIceHockey abgelegt. Die unterzeichnete Einverständniserklärung 
behält auch für weitere überarbeitete Schutzkonzepte Gültigkeit.  
  
Wird keine Einverständniserklärung abgegeben kann der Nachwuchsspieler nicht am Trainings- und 
Spielbetrieb oder weiteren Vereinsaktivitäten teilnehmen. 
 
https://www.sihf.ch/de/regio-league/covid-19_rl/ 
 
 
 
 
Düdingen, 24. August 2020 i.A. des Vorstandes des EHC SenSee Future 
 Thomas Jungo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang:  
Einverständniserklärung  
Verhaltensregeln 

https://www.sihf.ch/de/regio-league/covid-19_rl/


Rahmenvorgaben für den Sport
nach Lockerung der Massnahmen

heisst jetzt …
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Symptomfrei 
ins Training/Wettkampf

Einhaltung der 

Hygieneregeln 
des BAG 

Präsenzlisten 
(Rückverfolgung von engen 
Kontakten – Contact Tracing) 

Spirit
Sport

Schutzkonzept 
der Vereine und Sportanlagen-
betreiber beachten

Distanz halten 
(wenn immer möglich 1,5 m Abstand)

1,5 m

Sportveranstaltung 
 – mit max. 1000 Athlet*innen
 – mit max. 1000 Zuschauer*innen
 – Gruppen von max. 300 Personen,  
wenn 1,5 m-Abstand nicht möglich ist

1000

Training von Sportarten mit engem Körperkontakt 

in beständigen Gruppen 
(Empfehlung)
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