
 

 

 

 

 

Tennisclub Ittigen TCI / Covid-19-Richtlinien, Zusatz für Veranstaltungen,                         

Interclub und andere Turniere 2021  (Vorgaben von Swisstennis) Ab 26.6.2021 gilt: 

 

• Wettkämpfe sind für alle wieder erlaubt 

 

• Die Covid-19-Schutzmassnahmen müssen eingehalten werden. (Hygienemassnahmen, sozial distancing 1,5 

Meter, Gesichtsmaske). Bei jeder Veranstaltung ist eine Covid-19- verantwortliche Person bestimmt, welche 

für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich ist. Der Veranstalter stellt die entsprechende Infrastruktur 

zur Verfügung (Desinfektionsmittel etc.)  

 

• Die Teilnehmerzahl ist nicht beschränkt. Auf allen Plätzen darf gleichzeitig gespielt werden.   

 

• Personen mit Symptomen dürfen nicht an Veranstaltungen und Wettkämpfen teilnehmen. Der Veranstalter 

kann Personen mit Symptomen von der Veranstaltung ausschliessen.  

 

• Alle Personendaten müssen auf Aufforderung der kantonalen Gesundheitsbehörde durch die 

veranstaltende Organisation oder Person während 14 Tagen nach der Veranstaltung ausgewiesen werden 

können. Dies kann durch die Erfassung (Name, Vorname, Telefonnummer) über Reservationssysteme oder 

mittels Kontaktformular organisiert werden. Die Spielenden sind in der Turnieradministration (Advantage) 

von Swiss Tennis erfasst. Protokolle und Präsenzlisten dürfen ausschliesslich dem allfälligen Contact Tracing 

dienen. 

 

• Zuschauer sind im Amateursport erlaubt. Die Anzahl der Zuschauer ist nicht beschränkt. Die verfügbare 

Kapazität der Anlage darf jeweils bis maximal zu zwei Drittel besetzt werden. Der Abstand soll weiterhin 

eingehalten werden.  

 

• Es gilt eine Maskenpflicht in allen Innenräumen einer Tennisanlage. Ausgenommen von der Maskenpflicht 

sind Kinder vor ihrem 12. Geburtstag und Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen 

Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können. 

 

• Bei der Verpflegung im Innen- und Aussenbereich, muss darauf geachtet werden, dass der Abstand von 

1.5m zwischen verschiedenen Gästegruppen eingehalten wird. Innerhalb einer Gästegruppe ist dieser 

Abstand nicht zwingend. Die vorgängige Absprache zwischen den Captains wird empfohlen, da die 

Verhältnisse in den Clubs sehr unterschiedlich sind. Im Clubhaus kann gekocht werden, aber es besteht auch 

die Möglichkeit sich vom Rest. Tivoli verpflegen zu lassen (im Tivoli oder Transferküche); frühzeitig mit 

Christoph Bichsel absprechen. (031 921 43 11) 

 

Für sämtliche Fragen rund um Covid-19 ist Isabel Balazs Bruderer Ansprechstelle (079 914 10 53  oder 

i.balazsbruderer@gmx.ch) 

 

Weiterhin viel Spass und Freude am Tennisspiel im TCI! 

 

Der Vorstand 


