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COVID-19 Schutzkonzept 
für den Trainingsbetrieb im Kleinholz ab 01.03.2021 
Version 5, 01.03.2021 
 
Sinn und Zweck 
Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, den Trainingsbetrieb im HC Olten unter Einhaltung der Vorgaben 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Bundesamtes für Sport (BASPO), des Kantons Solothurn 
und den Rahmenvorgaben aus dem Sport, namentlich von Swiss Olympic und Swiss Hockey, zu 
ermöglichen. Damit soll die Gesundheit für alle Spieler*innen, Coaches, weitere Involvierte und allen 
Angehörigen im und um den Trainingsbetrieb bestmöglich sichergestellt werden. 
 

Vorliegendes Schutzkonzept ist von der Stadt Olten freigegeben und gilt bis auf Weiteres. Die 
Verantwortung zur Umsetzung dieses Schutzkonzeptes liegt beim Vorstand des HC Olten, dem 
Trainerteam und nicht zuletzt bei allen Hockeyspieler*innen. 
 
Folgende Vorgaben gelten verbindlich für den Trainingsbetrieb ab dem 01.03.2021: 
 
1. Teilnahme 

 

a. Hockeyspieler*innen und Coaches mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training 
teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Quarantäne / Isolation gemäss 
Informationen des BAG. Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. Sie 
orientieren umgehend ihren Headcoach über die Krankheitssymptome. 

b. Haltet die Hygieneregeln während der ganzen Trainingseinheit ein: 

▪ Verzichtet auf Umarmungen, Abklatschen oder Händeschütteln. 
▪ Wascht oder desinfiziert euch regelmässig eure Hände: Sicher vor und nach dem Training.  

       Ihr nehmt zu diesen Zwecken ein eigenes Desinfektionsmittel mit. 
▪ Vermeidet das Berühren von Augen, Nase und Mund. 
▪ Hustet und niest in ein Taschentuch oder eure Armbeuge. 

 
2. Infrastruktur / Platzverhältnisse / Vorbereitung 

 

a. Für die Clubtrainings belegen wir den Hockeyplatz ausschliesslich nach den aufgeführten 
Trainingszeiten und ohne die Gruppen zu mischen. Die individuelle, private Nutzung richtet sich 
nach den aktuell geltenden Regeln. 

b. Wir erscheinen bereits umgezogen im Training. Bitte zieht euch den Wetterbedingungen 
entsprechend an (Zwiebelprinzip, Mützen uam.) – wir wollen uns nicht erkälten. Die Trainer 
beurteilen die Wetterverhältnisse und sagen bei schlechten Bedingungen das Training ab. 

c. Die Garderoben und Duschen sind nicht verfügbar. Beim Clubhaus können wir ausnahmsweise 
die beiden Tische als gedecktes Taschendepot nutzen (sicher bis 25.04.2021). 

a. Das Clubhaus bleibt geschlossen. Bringt eure gefüllte Trinkflasche selbst mit. 

b. Begleitpersonen und Gäste haben keinen Zutritt zum Kunstrasen und der Clubhaus-Umgebung. 

c. Jeder Coach führt die Anwesenheitsliste seiner Trainingsgruppe tagesaktuell und ist für 
Vollständigkeit und Korrektheit verantwortlich. Dies ist für das Contact Tracing unerlässlich. 

 

http://www.hc-olten.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://corona.so.ch/
https://swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen
https://swisshockey.org/service#downloads
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1388436388
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1388436388
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3. Training: Organisation / Ablauf 

 

a. Ab den U12 tragen wir auf der Sportanlage Kleinholz Masken (wie in den Oltner Schulen). Die 
Masken legen wir erst kurz vor dem Training in unsere Taschen ab – sprich nach der Begrüssung, 
der Besprechung und dem Umziehen. Nach dem Training ziehen wir die Masken umgehend 
wieder an und verlassen zügig die Sportanlage. Wenn immer möglich halten wir 1.5m Abstand. 

b. U12 / U15 / U18: Wir teilen die Trainingsgruppe in zwei gleichgrosse Gruppen zu je max. 15 
Personen auf. Die Gruppenzusammensetzung behalten wir über die Zeit möglichst bei. 

c. Aktivmannschaften: Wir trainieren in Gruppen à max. 15 Personen. Zwischen den Gruppen 
halten wir immer mindestens 5m Abstand. Wir vermeiden ein Zusammentreffen mit den neben 
uns, oder nach uns, trainierenden Gruppen. Die Gruppenzusammensetzung behalten wir über 
die Zeit möglichst bei. Die Coaches halten ebenfalls immer 5m Abstand. 

d. Aktivmannschaften: Gegnerkontakte sind untersagt. Wir halten bei allen technischen Übungen 
und Spielformen einen Abstand von mindestens 5m zum Mitspieler*in ein. 
Eckentraining: Entweder isolieren wir die Handlungen, positionieren Stopper und Schütze mit 
genügend Abstand oder tragen Masken. 
Jogging /Krafttraining: Wir halten den Abstand von 1.5m stets ein oder tragen Masken. 
Was werden wir trainieren? Stockhandling, Ballschule, positionsspezifische Techniken, Torwart, 
Torschuss, 7-m und dann steht noch Athletik auf dem Programm ;-). 

e. Als Coaches berücksichtigen wir weiterhin die J+S Vorgaben. Zudem wählen wir die 
Organisationformen so, dass die Einhaltung der gültigen Hygiene und Schutzmassnahmen 
gewährleitet sind. 

 

4. Kommunikation / Verantwortlichkeit 
 

a. Dieses Schutzkonzept kommunizieren wir allen am Trainingsbetrieb teilnehmenden 
Hockeyspieler*innen, respektive deren Eltern, allen Coaches und weiteren Vereinsmitglieder. 
Die jeweils aktuelle Version ist auf www.hc-olten.ch und clubintern via basecamp greifbar. 

b. Die Coaches besprechen mit ihren Hockeyspieler*innen die gültigen Verhaltensregeln und stellen 
deren Umsetzung sicher. Nichteinhalten der Verhaltensregeln wird in einem Gespräch auf Platz 
sofort adressiert und im Wiederholungsfall via Covid-19-Beauftragte eskaliert. 

c. Der HCO hat zwei Covid-19-Beauftragte im Einsatz: Ramona Schwager und Christoph Conz.  
Sie stehen euch für Fragen und Anliegen zur Verfügung und koordinieren die Umsetzung dieses 
Schutzkonzeptes. Allgemeiner Kontakt: info@hc-olten.ch. 

http://www.hc-olten.ch/
http://www.hc-olten.ch/
mailto:ramona.schwager@gmail.com
mailto:conz@bluewin.ch
mailto:info@hc-olten.ch

