
      Tennisclub Ittigen TCI / COVID-19-Richtlinien 

      Zusatz für Interclub 2021 

 
 

 

· Grundsätzlich gelten die allgemeinen, aktuell gültigen COVID-19-Richtlinien sowie die 

FAQ’s von swisstennis (siehe Homepage). Während des Interclubs müssen die COVID-19-

Schutzmassnahmen eingehalten werden. (Hygienemassnahmen, sozial distancing 1,5 

Meter, Gesichtsmaske). Bei jeder Begegnung 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.) 

 
· Personen mit Symptomen dürfen an einer IC-Begegnung nicht teilnehmen. Dies ist vom 

jeweiligen Captain sicherzustellen. 

 
· Alle Personendaten müssen auf Aufforderung der kantonalen Gesundheitsbehörde durch 

die veranstaltende Organisation oder Person während 14 Tagen nach der Veranstaltung 
ausgewiesen werden können. Dies muss mittels vorgegebener Präsenzliste sichergestellt 
werden, die ausschliesslich dem allfälligen Contact Tracing dient. Die Spielenden sind in 
der Turnieradministration (Advantage) von Swiss Tennis erfasst. 

 
· Es gilt eine Maskenpflicht in allen Innen- und Aussenräumen der Tennisanlage. 

Ausnahmen gibt es nur bei der Konsumation von Speisen und Getränken. 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. 

 
· Es dürfen maximal 15 Personen gleichzeitig spielen. Wenn sich 2 Gruppen mit je 15 

Personen nicht vermischen, dann dürfen auf der Anlage des TCI auch mehr Personen 
gleichzeitig Matches spielen. Die Gruppen müssen daher räumlich getrennt werden 
(Aussenterrasse und gedeckte Terrasse; nicht im Clubhaus). 

 

· Zuschauer sind im Amateursport verboten. Der Zuschauerbereich definiert sich um das 

Spielfeld. Das Clubhaus mit Aussenterrassen gehört nicht dazu. Es gilt Sitzpflicht und eine 

Maske muss getragen werden. Andere Teilnehmende, Staff/Mitarbeiter, Team-Mitglieder, 

Betreuungspersonen etc. gelten nicht als Zuschauer. 

 

· Verpflegung im Aussenbereich darf an 4er-Tischen oder verteilt ums Clubhaus, mit einem 

Abstand von 1,5m stattfinden. Die vorgängige Absprache zwischen den Captains wird 

empfohlen. 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 isabel.balazsbruderer@tennisclub-ittigen.ch) 

 
Viel Erfolg bei den Begegnungen und Umsetzung der Richtlinien. 

 

IC-Verantwortlicher TCI 

(Vorgaben von swisstennis) ab 19.4.2021 gilt: 

https://www.swisstennis.ch/corona
https://www.tennisclub-ittigen.ch/fileadmin/tennisclub-ittigen.ch/pdf_files/pdf_files_wettkampf/IC_2021/Praesenzliste_COVID-19_fuer_IC_01.pdf

