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Liebe Lions, aktuell gelten für den Trainingsbetrieb folgende Regeln und Massnahmen:
2G mit Maske: Alle Teilnehmenden des Trainings verfügen über ein 2G-Zertifikat (geimpft –
genesen) und tragen während des gesamten Trainings eine Maske.
oder
2G+: Alle Teilnehmenden des Trainings verfügen über ein 2G-Zertifikat (geimpft- genesen) und
ein negatives Testresultat. Liegt die vollständige Impfung, Auffrischung oder Genesung weniger
als vier Monate zurück, wird kein negatives Testresultat benötigt. Bei 2G+ kann auf das Tragen
einer Maske verzichtet werden.
Die Coaches legen für ihre Teams fest, welche Variante gilt. Ein Mischkonzept mit 2G inkl.
Maske und 2G+ ist nicht zulässig. Sobald eine Person nicht über den 2G+ Status verfügt, müssen
alle Anwesenden (unabhängig davon ob 2G oder 2G+) eine Maske tragen.
Die Coaches sind dafür verantwortlich, dass alle Trainings-Teilnehmenden über ein gültiges
Zertifikat verfügen.

16

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten bezüglich Zertifikatspflicht keine
Beschränkungen. Stichtag ist der 16. Geburtstag.
Für die Coaches der Junioren-Teams gilt 2G mit Maske, sofern alle Teilnehmenden des Trainings
unter 16 Jahren sind.

+

Ausserhalb des Spielfeldes und der Auswechselzone gilt für alle Personen ab 12 Jahren eine
Maskenpflicht. Zudem sollte wann immer möglich der Abstand von 1.5m eingehalten werden.
Wir kommen nur symptomfrei ins Training und zu den Meisterschaftsrunden.
Vor und nach dem Training und den Meisterschaftsrunden waschen und desinfizieren wir unsere
Hände.
Die Garderoben dürfen weiter benutzt werden. Bitte beachtet für die Trainings auch hier, dass es
eine spezielle Zuteilung zu den Garderoben gibt, damit wir hier keine Überschneidungen haben.
Die Duschen dürfen nur benutzt werden, wenn alle, die 16 Jahre oder älter sind, über den 2G+
Status verfügen.
Wir führen weiterhin Präsenzlisten. Die Kontaktdaten der Trainingsteilnehmer werden zusätzlich
aufgenommen, sofern diese (noch) nicht Vereinsmitglied sind.
Auf der Tribüne gilt ebenfalls die 2G-Zertifikatspflicht (geimpft - genesen). Trainings-Zuschauer
müssen somit über ein gültiges Zertifikat verfügen und weiterhin auch eine Maske tragen.
Funktionäre der SC Oensingen Lions haben die Möglichkeit, die Zertifikate der Zuschauer zu
überprüfen und Personen ohne gültiges Zertifikat der Halle zu verweisen.

Wir alle wollen gesund bleiben und unseren Sport ausüben, daher ist es wichtig, dass wir uns weiterhin konsequent an
alle Regeln und Massnahmen halten. Wenn ihr euch bei etwas unsicher seid, wendet euch an euren Coach oder an
jemanden vom Vorstand. Danke für eure Mithilfe und euren Durchhaltewillen!
Sportliche Grüsse und bleibt gesund,
Vorstand SC Oensingen Lions

