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Schutzkonzept Bärner Bärgloufcup 

Entwurf, Stand: 10.06.2020 

 

1 Grundsatz 

Alle Anwesenden (Teilnehmende, Helfende, Zuschauende) verpflichten sich, sich mit hoher 

Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu halten und die notwendigen Massnahmen 

konsequent umzusetzen. 

 

2 Anwesende Personen 

a) Verzicht auf Teilnahme 

- Personen mit Krankheitssymptomen oder mit Kontakt zu erkrankten Personen dürfen 

nicht an der Veranstaltung anwesend sein.  

b) Mögliche Risiken bei einer Teilnahme 

- Wir weisen darauf hin, dass trotz Vorsichtsmassnahmen der Mindestabstand von 

zwei Metern zwischen anwesenden Personen nicht garantiert werden kann. Es ist 

zudem nicht möglich, dass wir bei Unterschreitung des Mindestabstandes, 

zweckmässige Schutzmassnahmen (z.B. Maskenpflicht) umsetzen können.  

- Folglich ist es möglich, dass die Anwesenden am Bärner Bärgloufcup in Kontakt 

kommen mit Coronaviren. Wir informieren unsere Teilnehmenden, dass Sie sich 

allenfalls in eine behördlich angeordnete, obligatorische Quarantäne begeben 

müssen, wenn es während dem Bärner Bärgloufcup enge Kontakte mit COVID-19-

Erkrankten gab.  

Als enger Kontakt gilt ein Kontakt zwischen Personen, bei dem die Distanz von 2 m 

während mehr als 15 min nicht eingehalten wird, ohne dass Schutzmassnahmen wie 

das Tragen einer Schutzmaske oder das Anbringen einer zweckmässigen 

Abschrankung getroffen sind. 

c) Erhebung der Kontaktdaten 

- Wir sind durch die Covid-19-Verordnung 2 dazu verpflichtet, bei engem Kontakt 

Kontaktdaten (Vorname, Nachname und Telefonnummer) zu erfassen und der 

zuständigen kantonalen Stelle auf deren Anfrage hin weiterzuleiten. 
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- Da wir keine Übersicht über sämtliche engen Kontakte haben, erheben wir von 

sämtlichen Anwesenden die Kontaktdaten. Wir haben keine Kontrolle über enge 

Kontakte zwischen Teilnehmenden, welche auf der Strecke und beim Auslaufen 

stattfinden und bitten daher die Teilnehmenden, enge Kontakte wenn immer möglich 

zu vermeiden, resp. sich den Namen der betreffenden Person zu merken.  

- Die Teilnehmenden werden per Mail aufgefordert, ihre Telefonnummer in ihrem 

Benutzerprofil von Trackmaxx anzugeben. Kommt eine Person dieser Aufforderung 

nicht nach, wird die Startnummer erst ausgehändigt, wenn die Telefonnummer bei 

der Startnummernausgabe angegeben wird.  

- Die Teilnehmenden sind für die Richtigkeit der Angaben selber verantwortlich. 

- Die im Benutzerprofil von Trackmaxx ab dem 10.06.2020 angegebenen 

Telefonnummern werden bis 14 Tage nach der Veranstaltung aufbewahrt und 

anschliessend sofort gelöscht. 

 

3 Veranstaltung 

a) An-/Abreise 

Wir empfehlen die Anreise per Velo. Es werden nicht mehr Autoparkplätze als in den 

letzten Jahren angeboten. «Wildes» Parkieren ist nicht erlaubt. 

b) Start-/ Zielgelände 

- Im Start- und Zielgelände halten sämtliche Anwesenden wo immer möglich einen 

Abstand von 2 m untereinander ein.  

- Die Stellwände beim Start mit Fotos, Informationen zu Strecken und Sponsoren 

werden nicht aufgestellt. 

- Es gibt keine Garderoden / Duschen 

- Toiletten werden im bisherigen Umfang zur Verfügung gestellt. Beim Anstehen vor 

der Toilette ist ein Abstand von 2 m zueinander einzuhalten. 

- Es wird im Start-/Zielgelände Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

- Den Teilnehmenden werden keine Schutzmasken abgegeben. 

c) Startnummernausgabe 

- Die Startnummer wird wie bisher beim Startgelände abgegeben.  

- Die Teilnehmenden müssen beim Anstehen untereinander einen Abstand von 2 m 

einhalten.  

- Ebenso muss der 2 m-Abstand zur Startnummernausgabe eingehalten werden. 

- Es sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich.  
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d) Gepäcktransport 

- Der Gepäcktransport wird angeboten (Abfahrt spätestens um 18:45) 

- Die Teilnehmenden deponieren ihr Gepäckstück in einer bestimmten Zone, von wo 

es von Helfenden in den Transporter geladen wird (nicht wie bisher direkte Abgabe 

an den Helfer).  

e) Strecke 

- Die Teilnehmenden werden gebeten, sich erst kurz vor dem Start vor der Startlinie 

aufzustellen und dabei möglichst viel Abstand zu halten. Die Zeitmessung wird erst 

mit Überqueren der Startlinie (Chip in Startnummer) ausgelöst. 

- Auf der Strecke halten die Teilnehmenden wo immer möglich einen Mindestabstand 

von 2 m zueinander ein. 

f) Verpflegung auf der Strecke / im Ziel 

- Die Zwischenverpflegung in der Mitte jeder Strecke wird nicht angeboten.  

- Die Zielverpflegung wird nicht angeboten. Die Teilnehmenden nehmen ihre 

Verpflegung selber mit. 

g) Schlussabend / Preise 

- Es gibt dieses Jahr keinen Schlussabend. Dies bedeutet auch kein Pasta-Essen und 

keine Siegerehrung. 

- Am Freitagabend können nach dem Lauf im Startgelände der Platte sämtliche Cup-

Teilnehmenden ihr Erinnerungsgeschenk abholen. Die Startnummer muss vorgezeigt 

werden.  

- Die 1.-3. Platzierten jeder Kategorie der Cup-Wertung und der/die GesamtsiegerIn 

können am Freitagabend ihren Preis nach dem Lauf im Startgelände (Platte) 

abholen. 

 

4 Helfende 

a) Anzahl 

Die Anzahl der Helfereinsätze wird auf das absolute Minimum reduziert. 

b) Ausrüstung 

- Allen Helfenden wird bei Bedarf eine Schutzmaske abgegeben.  

- Das Mikrofon wird foliert 
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5 Zuschauende 

a) Grundsatz 

- Zuschauende sind willkommen. Sie sollen sich bevorzugt entlang der Strecke 

aufhalten. Zuschauende sind selbst für die Einhaltung der geltenden 

Schutzmassnahmen des BAG verantwortlich (u.a. Mindestabstand, Gruppengrösse). 

b) Zutritt 

- Das Start- und Zielgelände ist nur für beteiligte Personen (Teilnehmende, Helfende) 

zugänglich.  

6 Umsetzung Schutzkonzept 

a) Verantwortliche Person 

Céline Staub ist im OK des Bärner Bärgloufcups die verantwortliche Person für das 

Schutzkonzept und dessen Umsetzung. 

b) Kommunikation 

- Die Teilnehmenden werden über dieses Schutzkonzept per Mail und per Information 

auf der Website informiert. 

- Mit Informationstafeln am Anlass weisen wir die Anwesenden im Start- und 

Zielbereich auf die geltenden Regeln hin. 

- Die Helfenden werden vor der Veranstaltung per Mail über das Schutzkonzept 

informiert. Am jeweiligen Einsatz werden Sie erneut auf die Verhaltensregeln 

aufmerksam gemacht. 

 

OK Bärner Bärgloufcup, 10.06.2020 


