
Schutzkonzept für das Trainingslager vom 10.10. bis 16.10.2021 

in Buochs, Handballclub Grün-Weiss Effretikon 
 

 

Ausgangslage 
 

Lager sind gemäss den Rahmenvorgaben vom 9.9.21 unter Einhaltung eines 

Schutzkonzeptes erlaubt. 

 

 

Nur mit Zertifikat oder negativem Testergebnis ins Lager! 
 

 

Vor dem Lager 

 

 Alle Teilnehmer weisen vor der Abreise am Bahnhof Effretikon ein Zertifikat 
oder einen Testnachweis vor: getestet (nicht älter als 48 Stunden), geimpft, 
genesen:  
Wir weisen darauf hin, dass der Testtermin an manchen Orten frühzeitig 
reserviert werden muss. Für Personen unter 16 Jahren ist der Test gratis. 
 

 Sollte ein Test bei einer offiziellen Stelle nicht möglich sein, akzeptieren wir in 
Ausnahmefällen auch einen Selbsttest. Bitte in diesem Falle den Abschnitt 
unten mitbringen. 
 

 Personen über 16 Jahren brauchen zwingend ein Zertifikat. 
  

 Wir behalten uns vor, Personen ohne Testnachweis/ Zertifikat/ Coupon 
Schnelltest nicht am Lager teilnehmen zu lassen bzw. erst später aufzunehmen. 

 

 

Symptome während dem Lager 
 
 

 Die Person mit Symptomen wird isoliert und trägt eine Hygienemaske.  
 

 Im Falle eines Teilnehmers werden wir mit den Eltern Kontakt aufnehmen. 
 

 Die Kinder werden so schnell wie möglich an einer offiziellen Stelle einen 
Antigen-Schnelltest machen oder werden von den Eltern abgeholt. 
 

 Im Falle einer Person mit Impfung/ Genesen (Zertifikat) werden wir uns beraten 
lassen, was zu tun ist. 

 

 

 

An- und Abreise zum Lagerort erfolgt mit dem Zug/ Bus 
Es muss ab 12 Jahren eine Schutzmaske getragen werden. Wir empfehlen, dass auch 

Kinder unter 12 Jahren eine tragen, überlassen aber den Entscheid den Eltern. 



 

Essen, Übernachtung etc. 
 

 In den Schlafräumen lassen wir immer mindestens eine Matratze leer zwischen 
den Teilnehmern. 

 Die sanitären Anlagen werden täglich gereinigt 
 Gegenstände, die oft berührt werden (Türfallen, Wasserhähnen, etc.) werden 

täglich mehrmals desinfiziert. 
 Vor den Mahlzeiten, vor und nach den Trainings waschen sich alle Teilnehmer 

die Hände. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. 
 Freizeitaktivitäten finden nach Möglichkeit im Freien statt. 

 

 

 

Umsetzung des Schutzkonzepts (Bezeichnung verantwortlicher Personen) 
 

Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Schutzkonzepts liegt bei den 

Organisatoren des Lagers - namentlich Christine Lässer. 

 

Auf Anfrage muss das Schutzkonzept den zuständigen Behörden vorgewiesen 

werden.  

 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir mit diesem Konzept 

allfällige Ansteckungen nicht völlig vermeiden können und bei einem 

positiven Fall Quarantäne für alle ohne Zertifikat möglich ist.  

Dieses Konzept wurde gemäss den aktuell geltenden Regeln 

verfasst. Sollten sich diese nochmals verändern, müssen wir uns 

natürlich anpassen.  
 

Effretikon, 12.9.2021, HC Grün-Weiss Effretikon 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Selbsttest: 

Hiermit bestätige ich, dass _____________________________ 

keine Symptome zeigt und der am Abreisetag durchgeführte 

Selbsttest negativ war. 

 

Datum, Unterschrift: __________________________________ 


