
Wettkampf-Schutzkonzept 
 
Seit dem 19. April sind Wettkämpfe mit 15 Personen und ohne Publikum wieder erlaubt. Das heisst 

für uns, dass der Wettkampf nicht „normal“ durchgeführt werden kann. Es gibt sehr viele 

Einschränkungen: 

Wir werden zwei Wettkämpfe durchführen 

1. Wettkampf für Beginner-Teams, Beginn 08.00 Uhr (Anmeldung ab 07.30 Uhr), total höchstens 

10 Teams. Es gibt keine Rangverkündigung, die Teams verlassen den Platz nach dem 2. 

Lauf. Die unterschriebenen Heftlein, Notenblätter und Ranglisten werden per Post 

nachgesandt, deshalb bringt jeder ein mit seinem Namen adressiertes und frankiertes Couvert 

mit. 

2. Wettkampf für 1er- und 2er-Teams, Beginn 11.15 Uhr (Anmeldung ab 10.45 Uhr), auch total 

höchstens 10  Teams. Es gibt keine Rangverkündigung, die Teams verlassen den Platz nach 

dem 2. Lauf. Die unterschriebenen Heftlein, Notenblätter und Ranglisten werden per Post 

nachgesandt, deshalb bringt jeder ein mit seinem Namen adressiertes und frankiertes Couvert 

mit. 

Allgemein 

 gilt auf dem ganzen Gelände Maskenpflicht, nur die Teilnehmer die gerade den Parcours 

absolvieren, müssen die Maske nicht tragen. 

 dürfen die Klassen nicht durchmischt werden, d.h. euer Kontakt beschränkt sich (auch mit 

Maske) mit Abstand auf die Leute aus eurer Klasse/Gruppe. Es werden „Warteräume“ 

ausgeschildert. 

 das Klubhaus darf nur betreten werden, um die Toiletten zu benutzen. 

 es gibt keine Rangverkündigungen, die Teams, die beide Läufe absolviert haben, verlassen 

das Gelände innerhalb nützlicher Frist. 

Bei diesen Auflagen gibt es kein Mittagessen. Die Startgebühr verringert sich deshalb auf Fr. 40.00 für 

SKG-Mitglieder und Fr. 45.00 für Nicht-Mitglieder. 

Wir werden – wie jedes Jahr - ein Stück Butterzopf und einen Kaffee oder Tee offerieren, als kleinen 

„Zuschuss“ an die Parkgebühr, die auf dem öffentlichen PP bezahlt werden muss. Ausserdem kann 

man eingepacktes Kleingebäck, Chips etc. und Getränke kaufen.  

Als Richterinnen konnten wir übrigens Jasmin Diener und Patricia Bächtold gewinnen. 

Wichtige Info: Wer sich vor dem Wettkampf nicht wohlfühlt, bitte einen Selbsttest machen und 

nur bei negativem Test kommen oder ganz zuhause bleiben. 

(Abmeldungen an: 079 744 49 90 oder josiane.traber@gmx.net, am Wettkampftag bitte per SMS 

oder Whatsapp) 

Wir denken, dass wir so eine gute Lösung gefunden haben und freuen uns, so doch noch einen etwas 

speziellen, aber nicht minder spannenden Wettkampf durchführen zu können.  

Bis dann! 

Josiane 

mailto:josiane.traber@gmx.net

