
 
 
Check-Liste Voltige ab 11. Mai 2020 
 
Das Schutzkonzept Pferdesport (anbei) ist jederzeit auf das Genaueste zu befolgen. 
 
Die untenstehenden Erläuterungen verstehen sich als zusätzliche Information bezüglich 
Voltige. 
 
Der Trainer, der die Einheit laut Zeitplan leitet, ist für die Einhaltung der Bestimmungen 
zuständig und wird angehalten Personen, die diese missachten, unverzüglich 
auszuschliessen. 
 
x Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am Training teilnehmen. 
 
x Der Verein kommuniziert das Schutzkonzept an alle Betroffenen  

(Trainer, Voltigierer, Eltern…) 
 

x Maximal 5 Personen (inklusive Trainer) pro Trainingseinheit und 10 m2 pro Person. 
 

x Immer mindestens 2 m Abstand halten, und zwar während des gesamten Aufenthalts in 
der Reitsportanlage: Pferd parat machen, einturnen, ablongieren, Training, Pferd 
versorgen … 
 

x Hilfe bei Auf- und Abgang ist nicht erlaubt. 
 

x Der Inhalt des Trainings kann frei gestaltet werden, so lange immer nur 1 Person auf 
dem Pferd ist (unabhängig davon, in welcher/n Kategorie/n diese startet); es ist nicht 
relevant, ob die einzelnen Voltigierer üblicherweise zu einer Gruppe/einem Doppel 
gehören oder nicht. 
 

x Personen, die im selben Haushalt leben, müssen den Sicherheits-Abstand 
untereinander nicht einhalten. 
 

x Es kann in einer Halle/auf einem Platz mehrere Trainingsgruppen geben, so lange 
deren/dessen Grösse mindestens 10 m2 pro Person beträgt und die Zonen sichtbar 
abgegrenzt sind. 

 
x Hygiene - Material zwischen den Voltigierern desinfizieren: 

- Der Gurt und das Pad müssen nach jedem Voltigiererwechsel desinfiziert werden. 
- Beim Lederzeug genügt im Prinzip eine Reinigung mit Lederseife; wer will, kann 

zusätzlich oder stattdessen eine hydroalkoholische Lösung verwenden.  
- Ausserdem wird empfohlen das Pad für jeden Voltigierer mit einem eigenen Tuch 

abzudecken. 
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x Persönliche Gegenstände/Kleidungsstücke dürfen nicht ausgetauscht werden (Gürtel, 
Handstandgriffe…) 

 
x Falls Zaumzeug, Longe etc. nur vom Longenführer berührt werden, müssen diese nicht 

desinfiziert werden. 
 
 

Vorsicht 
Das Durchführen von Tätigkeiten, die eine erhöhte Unfallgefahr darstellen, ist zu 
unterlassen. Auch wenn Sportunfälle nie ausgeschlossen werden können, ist von neuen 
Übungen und solchen mit hohem Risiko abzusehen. 

 
 
Zeitplan & Zeitfenster einhalten : 
Der Verein informiert die Betroffenen über die genauen Trainingszeiten, Orte und Aufgaben 
(Pferd parat machen, versorgen…) mit den Namen aller Anwesenden (bis insgesamt 5 
gleichzeitig). 
 
Es muss eine detaillierte Anwesenheitsliste aller Personen (inkl. Trainer) für jede 
Trainingseinheit geführt werden. 
 
 
Kader Trainings 
Diese sind in einer grösseren Zusammensetzung als 5 Personen möglich, bis max.  8 
Voltigierer und 2 - 4 Trainer und Betreuer, in genügendem Abstand voneinander und zu den 
Teilnehmern (2 m). 
 
Eine detaillierte Präsenzliste mit Angaben der Trainingszeiten ist zu führen. 
 
 
Veranstaltungen 
Der Wettkampfsport ist bis mindestens am 8. Juni 2020 für sämtliche Sportarten nicht möglich. 
Am 27. Mai 2020 wird der Bundesrat über kleinere Veranstaltungen entscheiden. Der SVV hat 
dem SVPS im Hinblick darauf verschieden Szenarien je nach genehmigter Grösse vorgelegt, 
und wir warten nunmehr die anstehenden Entscheidungen ab. 
 
Grossveranstaltungen über 1000 Personen sind bis sicher Ende August nicht möglich. 
 
 



Zugang beschränken.

Zeitfenster einhalten.

Max. 5 Personen.

Reitbekleidung 
nicht ausleihen.

Termin reservieren.

Material nach Ge-
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Ausreiten.

Externe Pferdesportler und Reitschüler  
erscheinen max. !" Minuten vor Unterrichts-
beginn auf dem Pferdebetrieb, spätestens  
#$ Minuten nach dem Reiten / dem Pferde-
pflegen verlassen sie die Anlage wieder.

Es dürfen sich max. $ Personen in einer Infra- 
struktureinheit (Reithalle, Reitplatz, Stallteil) 
aufhalten. In dieser Zählung sind Reiter, 
Trainer und jede andere anwesende Person 
eingeschlossen.

Reiter tauschen keine persönlichen Gegenstän-
de wie Reithelm oder Handschuhe aus. Diese 
sind vom Reiter selbst mitzubringen. 

In den Reitschulen ist das Reitmaterial,  
insbe sondere die Zügel der Reitschulpferde,  
nach jedem Gebrauch zu desin%zieren. 

Ausritte sind in Gruppen von max. $ Personen  
erlaubt. Der Mindestabstand von & Metern  
muss eingehalten werden.

Nur Pferdebesitzer, Reitschüler, externe Pferde-
sportler und Drittpersonen mit besonderen  
Aufgaben erhalten Zugang. Alle diese Personen 
müssen dem Betreiber des Pferdebetriebs  
namentlich bekannt sein.

Die Nutzung der Infrastruktur durch externe 
Pferdesportler und Reitschüler ist nur mittels 
Reservation und der Zuteilung von Zeitfenstern 
möglich. Auch Trainings von Pferdebesitzern  
mit Trainern sind einzutragen.

SCHUTZKONZEPT  
PFERDESPORT

Merkblatt Covid-19

aktualisiert am 30.04.2020

Der SVPS und der SHP zählen auf die Solidarität und Eigenverantwortung aller! 
Die Vorgaben des Bundes sind strikte einzuhalten und auf Tätigkeiten, die eine  
erhöhte Unfallgefahr darstellen, ist zu verzichten. Vielen Dank!

Garderoben und  
Duschen bleiben  
geschlossen.
Die Pferdesportler haben umgekleidet auf der  
Anlage zu erscheinen. 

Abstand halten.
Der Abstand von & Metern zwischen den  
Personen – auch zu Pferd – muss eingehalten 
werden können.

<GKVRNCP�RWDNK\KGTGP�
Ein verbindlicher Zeitplan der Trainings mit  
Trainern und Reitunterrichtsreservationen mit 
Angabe von Anzahl Personen ist zu publizieren, 
damit die anderen Nutzer wissen, wann und wo 
Reitstunden und Trainings abgehalten werden.

www.fnch.ch/de/corona

Gültig ab 11. Mai 2020



Merkblatt Covid-19

Trainings, Reitunterricht
Ein verbindlicher Zeitplan der Trainings mit Trainern und Reitunterrichtsreser-
vationen mit Angabe von Anzahl Personen ist zu publizieren, damit die anderen 
Nutzer wissen, wann und wo Reitstunden und Trainings abgehalten werden.
Externe Pferdesportler und Reitschüler dürfen maximal 30 Minuten vor dem 
vereinbarten Unterrichtsbeginn auf dem Pferdebetrieb erscheinen.
Externe Pferdesportler und Reitschüler müssen den Pferdebetrieb spätestens  
15 Minuten nach dem Reiten / dem Pferdepflegen verlassen haben.
Begleitpersonen wie Eltern sind unter Einhaltung der behördlichen Vorschriften 
erlaubt.

Besondere Hygienemassnahmen in Reitschulen
Das Reitmaterial, insbesondere die Zügel der Reitschulpferde, ist nach jedem 
Gebrauch zu desin%zieren (Seife und/oder hydroalkoholische Lösung). 
Reiter tauschen keine persönlichen Gegenstände wie Reithelm oder Handschuhe 
aus. Diese sind vom Reiter selbst mitzubringen. 

Ausritte
Ausritte sind in Gruppen von maximal 5 Personen erlaubt. Der Mindestabstand von 
zwei Metern muss eingehalten werden.

Verantwortlichkeiten
Der Anlagenbetreiber ist grundsätzlich für die Einhaltung der Schutzmassnahmen 
auf seiner Anlage verantwortlich. Der Trainer/Reitlehrer ist für deren Einhaltung 
während seiner Unterrichtsstunde verantwortlich.

Bei Nichteinhalten
Der Anlagenbetreiber kann Personen, einschliesslich Pferdebesitzern und Trainern/
Reitlehrern, die sich nicht an das Schutzkonzept halten, den Zutritt zu seiner Anlage 
verweigern oder sie wegweisen.
Trainer/Reitlehrer können ihren Schülern die Teilnahme am Unterricht verbieten, 
wenn sich diese nicht an die Vorgaben halten.
Es steht Anlagebetreibern frei, ihre Anlage für Trainings, Reitunterricht und die 
Nutzung durch externe Pferdesportler zu ö'nen oder nicht.

Hygiene
Desinfektionsmittel sind vom Anlagenbetreiber an verschiedenen Orten auf der 
Anlage bereitzustellen. 
Die Toiletten sind regelmässig zu reinigen. Gegenstände wie Türgri'e, Wasserhahn, 
Schubkarren, Mist-Utensilien usw. sind regelmässig zu reinigen und zu 
desin%zieren. Werden Pferdeputz-Utensilien, Schubkarren und Mist-Utensilien von 
verschiedenen Personen benutzt, ist eine Desinfektion der Hände vor und nach 
dem Gebrauch sowie das Tragen von Handschuhen empfohlen.

Der SVPS und der SHP zählen auf die Solidarität und Eigenverantwortung aller! Die 
Vorgaben des Bundes sind strikte einzuhalten und auf Tätigkeiten, die eine erhöhte 
Unfallgefahr darstellen, ist zu verzichten. Vielen Dank!

SCHUTZKONZEPT  
PFERDESPORT

Die behördlichen Vorschriften gelten weiterhin! 
 
Gruppen von mehr als fünf Personen sind verboten und werden durch die Polizei gebüsst. 
Ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Personen ist stets einzuhalten. 
Es gelten die Hygienevorschriften des BAG. 
Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause.

&GƂPKVKQPGP

Pferdebetriebe
Pensionsbetriebe, Reitschulen, Kleinbetriebe mit Pferdehaltung, private 
Reitanlagen sowie Vereinshallen und  -plätze gelten als Pferdebetriebe.

Pferdebesitzer
Personen, deren Pferde auf dem betre'enden Betrieb eingestellt sind, 
einschliesslich von ihnen beauftragte und dem Anlagenbetreiber gemeldete 
Personen (z. B. Reitbeteiligungen, Bereiter)

Reitschüler
Reiter, die auf Pferden des Betriebs unterrichtet werden

Externe Pferdesportler 
Reiter, Reitschüler und Trainer, deren Pferde nicht auf dem betre'enden 
Pferdebetrieb eingestellt sind und dort reiten bzw. unterrichten oder 
Unterricht beziehen

Drittpersonen mit besonderen Aufgaben
Tierärzte, Hufschmiede, Therapeuten usw.

Infrastruktureinheit
Eine Reithalle oder ein Reitplatz sowie jeder Stallteil gilt unabhängig von der 
Grösse als eine einzelne Infrastruktureinheit eines Pferdebetriebs.

<WICPI�\W�FGP�2HGTFGDGVTKGDGP

Diese Personen haben Zugang zu folgenden Bereichen des Pferdebetriebes:
• Pferdebesitzer: Stall, Reitplatz, Reithalle, Sattelkammer, Toilette
• Reitschüler: Stall, Reitplatz, Reithalle, Toilette
• Externe Pferdesportler: Reitplatz, Reithalle, Toilette
• Drittpersonen mit besonderen Aufgaben: Stall, Toilette

Alle diese Personen müssen dem Betreiber des Pferdebetriebs 
namentlich bekannt sein.

0WV\WPI�FGT�+PHTCUVTWMVWT
Die Nutzung durch externe Pferdesportler und Reitschüler ist nur mittels Reservation 
und der Zuteilung von Zeitfenstern möglich. Auch Trainings von Pferdebesitzern mit 
Trainern sind einzutragen.
Der Abstand von zwei Metern zwischen den Personen – auch zu Pferd – muss 
eingehalten werden können, es dürfen sich maximal fünf Personen in einer 
Infrastruktureinheit aufhalten. In dieser Zählung sind Reiter, Trainer und jede 
andere anwesende Person eingeschlossen.
Garderoben und Duschen sind zu schliessen. Die Pferdesportler haben umgekleidet 
auf der Anlage zu erscheinen. 
Die Nutzung von Restaurants, Bars, Terrassen usw. richtet sich nach den Vorgaben 
des Bundesamtes für Gesundheit.

Scan for translationScan for translation

www.bag-coronavirus.ch

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Neues Coronavirus Aktualisiert am 29.3.2020

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE. 
RETTEN SIE LEBEN.!
Ausser in folgenden Ausnahmen:
• Home-O"ce ist nicht möglich und  

Sie müssen zur Arbeit. Arbeitgeber 
sind verp#ichtet, ihre Mitarbeiten-
den zu schützen. 

• Sie müssen Lebensmi$el einkaufen.
• Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/ 

zur Apotheke/Drogerie.
• Sie müssen anderen Menschen  

helfen.

Abstand halten. Gründlich Hände 
waschen.

Hände schü$eln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten  
und niesen.

Nur nach telefonischer  
Anmeldung in Arztpraxis 
oder Notfallstation.

A
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www.fnch.ch/de/corona
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Schweizerischer Verband für Pferdesport 

Lockerung der Einschränkungen für Outdoor-Sportarten in 
der Schweiz 
Schrittweise Exit-Strategie für den Pferdesport 
Schutzkonzepte  
23. April 2020 / Anpassung 30. April 2020 

Ausgangslage: 
• Der Bundesrat hat per Notrecht Massnahmen verordnet. 
• Es gilt die COVID-19-Verordnung 2 vom 13. März 2020 
• Gruppen von mehr als fünf Personen sind verboten und werden durch die Polizei gebüsst. 
• Mindestabstand 2 Meter. 
• Hygienevorschriften des BAG 

Ziele SVPS: 
• Schrittweise Exit-Strategie aus dem verordneten Lockdown. 
• Für alle Beteiligten wie Stallbesitzer, Reitschulen, Reitanlagenbetreiber, selbständige 

Reitlehrer, Trainer, Reitvereine und Pferdesporttreibende: Pragmatische Lösungen, klare, 
einfache Regeln und Prozesse. Diese geben Sicherheit. Jeder weiss, was er machen darf 
und was nicht. 

• Unsere Regeln, Prozesse und Anweisungen entsprechen den behördlichen Anforderun-
gen. 

• Die Message an die Öffentlichkeit ist klar: «Wir sind und bleiben solidarisch. Wir halten 
uns strikte an die Vorgaben des Bundes. Wir wollen keine Extrawurst, aber wir wollen 
unsere Tiere artgerecht versorgen, betreuen, bewegen und durch Training gesund erhal-
ten können». 

• In einem ersten Schritt: Reitlehrer, Trainer und Reitstallbesitzer können wieder ihrer be-
ruflichen Tätigkeit nachgehen. Das Training von Pferden ist wieder möglich.  

• In einem zweiten Schritt: Ermöglichen der Wiederaufnahme von Pferdesportveranstaltun-
gen inkl. des Turnierbetriebes 

 
 

Der SVPS zählt auf die Solidarität und Selbstverantwortung aller! 
Sämtliche Vorgaben des Bundesrates müssen strikt eingehalten werden. 

Insbesondere und bis auf weiteres das Ansammlungsverbot, die 2-Meter-Distanz-Re-
gel und die Hygienemassnahmen. 
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Teil 1 
Schutzkonzept Training, Reitschulbetrieb und freies Reiten 
1. Risikobeurteilung und Triage 
Pferdesport ist generell eine Individualsportart und kann ohne Körperkontakt zu anderen Per-
sonen ausgeübt werden. Auch der Minimalabstand von 2 Metern zwischen den Personen kann 
jederzeit problemlos eingehalten werden.  
Nicht möglich ist die Einhaltung des Minimalabstandes von 2 Metern lediglich in den folgenden 
Disziplinen:  
• Voltige Pas de Deux und Voltige Gruppen – dies sind Kontaktsportarten. In der Disziplin 

Voltige ist deshalb nur Einzel-Training erlaubt.  
• Fahrsport. Beim Fahrsport braucht es aus Sicherheitsgründen im Normalfall mindestens 

einen Groom zusammen mit dem Fahrer auf dem Wagen. Lebt der Groom im selben 
Haushalt wie der Fahrer, ist die Ausübung des Fahrsports erlaubt (Ausnahme siehe Trai-
nings Nationalkader unter 4a).  

Athleten und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie blei-
ben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen 
dessen Anweisungen. Die Trainingsgruppe ist umgehend über die Krankheitssymptome zu 
orientieren. 

2. Anreise, Ankunft und Abreise zum und vom Trainingsort 
In den meisten Fällen erfolgt die An- und Abreise zu den Reitanlagen mit individuellen Ver-
kehrsmitteln. Genügend Parkplätze sind vorhanden. Wo eine Anreise mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erforderlich ist – z. B. bei minderjährigen Reitschülern – sind den vom Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) publizierten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Verhalten im öffent-
lichen Verkehr Rechnung zu tragen. In den meisten Fällen werden jedoch Anlagen in der Nähe 
des Wohnortes besucht, weshalb keine grossen Menschenverschiebungen notwendig sind. 

3. Infrastruktur und Organisation 
a) Platzverhältnisse 
• Reitanlagen befinden sich meist in einem grossen Grundstück, so dass es möglich ist, 

den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) publizierten Verhaltens- und Hygieneregeln 
problemlos Rechnung zu tragen.  

• Reservation oder Zuteilung für Reitstunden resp. geleitete Trainings zwingend (Vermei-
dung von Ansammlungen). 

• Minimalabstand von 2 Metern zwischen den Personen wird jederzeit eingehalten. 
 
b) Umkleide, Dusche, Toiletten 
• Garderoben und Duschen sind zu schliessen. Die Pferdesportler haben umgekleidet auf 

der Anlage zu erscheinen und verlassen die Anlage umgehend nach Versorgen des Pfer-
des.  

• Geöffnet sind Toiletten, diese sind regelmässig zu reinigen und zu desinfizieren.  
 
c) Reinigung 
• Toiletten sind regelmässig zu reinigen.  
• Gegenstände wie Türgriffe, Wasserhahn, Schubkarren, Mist-Utensilien, etc. sind regel-

mässig zu reinigen und desinfizieren. Werden Schubkarren und Mist-Utensilien von ver-
schiedenen Personen benutzt, ist das Tragen von Handschuhen empfohlen.  

• Desinfektionsmittel sind an verschiedenen Orten auf der Anlage bereitzustellen.  
 
d) Verpflegung 
• Hier gelten die Vorgaben des BAG.   
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e) Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur 
• Der Zugang zur Anlage ist nur Personen mit einem bestimmten Grund gestattet. Unter 

Anlage zu verstehen sind Reitanlagen, Pensionsbetriebe, Reitschulen, Kleinbetriebe mit 
Pferdehaltung, Vereinshallen und –plätze, etc.  
• Offen für Pferdebesitzer, inklusive von ihnen beauftragte Personen wie z. B. Reitbe-

teiligungen: Reitplätze, Reithallen, Ställe, Sattelkammer, Toilette. 
• Offen für Reitschüler: Reitplätze, Reithallen, Ställe, Toilette. 
• Offen für Drittpersonen mit besonderen Aufgaben (Tierarzt, Hufschmied, Hufpfleger): 

Ställe, Toilette. 
• Reservation oder Zuteilung für geleitete Trainings resp. Reitstunden ist zwingend. Diese 

Zeiten sind bei gemischt genutzten Anlagen zu publizieren, damit die Privatpferdereiter 
wissen, wann die Halle oder das Viereck besetzt ist (Vermeidung von Ansammlungen). 

4. Trainingsformen, -inhalte und-organisation 
a) Einhalten der übergeordneten Grundsätze in adäquaten oder angepassten Trainings- 

bzw. Übungsformen 
Vorbemerkung 
Das Training im Breitensport erfolgt in einem ähnlichen Rahmen wie jenes im Leistungs-
/Spitzensport. Es unterschiedet sich in der Intensität sowie der Schwierigkeit der Übun-
gen, z. B. der Hindernishöhe, der Komplexität der Lektionen im Dressursport o. ä. 
 

Vorgaben für die Nutzung der Hallen und Reitplätze (Privatpferde ohne Unterricht) 
• Minimalabstand von 2 Metern zwischen den Reitern wird jederzeit eingehalten.  
• Das Durchführen von Tätigkeiten, die eine erhöhte Unfallgefahr darstellen, ist zu unterlas-

sen.  
 
Vorgaben für das Ausreiten 
• Ausritte sollen alleine oder in möglichst kleinen Gruppen (max. 5 Reiter) stattfinden. 
• Der Minimalabstand von 2 Metern muss eingehalten werden. 
 
Vorgaben für Trainings / Reitunterricht 
• Reitschüler ohne eigene Pferde oder die sich auf eine fremde Anlage zwecks Training 

begeben, dürfen maximal 30 Minuten vor ihrem Training auf die Anlage kommen. 
• Minimalabstand von 2 Metern zwischen den Personen wird jederzeit eingehalten  
• Begleiter wie Eltern sind gemäss BAG-Regel erlaubt.  
• Reitschüler müssen die Anlage spätestens 15 Minuten nach dem Reiten/dem Pferdepfle-

gen verlassen haben.  
• Das Durchführen von Tätigkeiten, die eine erhöhte Unfallgefahr darstellen, ist zu unterlas-

sen.  
 
Trainings von Nationalkadern des SVPS 
• Trainings von Nationalkadern des SVPS sind auch in einer grösseren Zusammensetzung 

als 5 Personen möglich, im Normalfall sind dies max. 8 Reiter und 2-4 Trainer und Be-
treuer, die in genügendem Abstand voneinander und den Reitern zuschauen. 

• Minimalabstand von 2 Metern zwischen allen Personen wird jederzeit eingehalten.  
• Eine detaillierte Präsenzliste mit Angaben der Trainingszeiten ist zu führen. 
• Fahrsport: Geleitete Trainings von Nationalkadermitgliedern in einem eingezäunten Vier-

eck sind auch ohne Groom auf dem Wagen möglich.  
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b) Material 
• Reitmaterial (insbesondere Zügel der Reitschulpferde) sind nach jedem Gebrauch zu des-

infizieren (Seife und/oder hydroalkoholische Lösung) 
• Reiter tauschen keine persönlichen Gegenstände aus wie Reithelm, Handschuhe. Diese 

sind selber mitzubringen.  
 
c) Risiko / Unfallverhalten 
• Das Durchführen von neuen Übungen oder Lektionen, die eine erhöhte Unfallgefahr dar-

stellen, ist zu unterlassen.  
 
d) Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden  
• Reservation oder Zuteilung für geleitete Trainings resp. Reitstunden ist zwingend. Diese 

Zeiten sind bei gemischt genutzten Anlagen zu publizieren, damit die Privatpferdereiter 
wissen, wann die Halle oder das Viereck besetzt ist (Vermeidung von Ansammlungen). 

5. Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort  
Der SVPS zählt auf die Solidarität und Selbstverantwortung aller! Sämtliche Vorgaben des 
Bundesrates müssen strikt eingehalten werden. Insbesondere und bis auf weiteres das An-
sammlungsverbot, die 2-Meter-Distanz-Regel und die Hygienemassnahmen. 
Alle Beteiligten halten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkon-
zept.  
Der Anlagenbetreiber ist grundsätzlich für die Einhaltung des Schutzkonzeptes auf seiner An-
lage verantwortlich. Der Trainer/Reitlehrer ist für die Einhaltung in seiner Stunde/Lektion auf 
dem Viereck / der Halle verantwortlich.  
Der Anlagenbetreiber kann Personen, die sich nicht an das Schutzkonzept halten, den Zutritt 
zu seiner Anlage verweigern oder wegweisen, auch wenn diese Personen Pferde dort einge-
stellt haben. Trainer/Reitlehrer können ihren Schülern die Teilnahme am Unterricht verbieten, 
wenn sich diese nicht an die Vorgaben halten.  

6. Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Das Schutzkonzept wird in der ausführlichen Version sowie als Flyer mit den wichtigsten In-
formationen folgendermassen verbreitet: 
• Publikation auf Webseite und Social Media Kanälen des SVPS, inkl. zur Verfügung stellen 

als druckfähiges PDF 
• Publikation im «Bulletin», dem Verbandsorgan des SVPS 
• Publikation auf den Webseiten der Mitgliederverbände des SVPS 
• Versand durch Mitgliederverbände des SVPS an die Präsidenten der angeschlossenen 

Vereine und Mitglieder 
• Versand als Medienmitteilung an Fachmedien mit der Bitte, das Schutzkonzept zu publi-

zieren 
• Versand an alle möglichen Mail-Verteiler des SVPS (Offizielle, Veranstalter, Kontaktper-

sonen Reitvereine, Veranstalter, Pferdesporttreibende) 
 
SVPS, 30. April 2020 



Bundesamt für Sport BASPO

Bundesamt für Gesundheit BAG

Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten

Ausgangslage
Der Bundesrat hat im Rahmen der Beschlüsse vom 16. April 2020 das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS) beauftragt, ein Konzept zur Lockerung der Massnahmen im gesamten Bereich des Sports zu erarbeiten. Das Konzept 
soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, übergeordneten Schutzmassnahmen Sporttrainings im Breiten- und 
/HLVWXQJVVSRUW�ZLHGHU�VWDWWƏQGHQ�N¸QQHQ�

Zu den aktuell übergeordneten Massnahmen gehören das Versammlungsverbot, das Verbot von Vereinsaktivitäten, die Schlies-
sung von Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie die Empfehlungen des BAG. Das Bundesamt für Sport (BASPO) hat in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), dem Dachverband des Schweizer Sports (Swiss Olympic), den Kantonen 
und Städten, der Arbeitsgemeinschaft städtischer Sportämter (ASSA), sowie mit Vertreterinnen und Vertretern weiterer Sport-
verbände, Ligen Rahmenvorgaben erarbeitet.

Der Bundesrat wird am 29. April 2020 im Rahmen der Revision der Covid-2-Verordnung über die Umsetzung (Umfang, Termine) 
der Lockerung im Sport entscheiden.   

Zielsetzung von «Schutzkonzepten» im Sport
Ziel ist es, die schrittweise Wiederaufnahme der Trainings- und 
Bewegungsaktivitäten von Sportorganisationen unter Einhal-
tung der gesundheitlichen/epidemiologischen Vorgaben des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG, vgl. Anhang) zu ermögli-
chen. Voraussetzung dazu ist, dass jede Organisation und Ein-
richtung über ein Schutzkonzept verfügt. Grundlage für diese 
Schutzkonzepte bilden die vorliegenden Rahmenvorgaben und 
der davon abgeleiteten Grobkonzepte von Sportverbänden. Die 
Verantwortung zur Umsetzung der jeweiligen Schutzkonzepte 
liegt bei den einzelnen Organisationen und den Coaches so-
wie den Sportlerinnen und Sportlern. Eine Abstimmung zum 
Schutzkonzept «Sport in der Schule» und dem «Schutzkonzept 
für Hallen- und Freibäder» ist vorgesehen. 

Die vorliegenden Rahmenvorgaben werden kontinuierlich der 
aktuellen COVID-19 Verordnung und den entsprechenden Mass-
nahmen des Bundesrates angepasst und revidiert. Dabei ist zen-
tral, dass die Schutzkonzepte des Sports glaubwürdig und ko-
härent formuliert sind und die einzelnen Lockerungsschritte im 
Bereich Sport auf die Vorgaben des Bundesrates zur Lockerung 
der Massnahmen insgesamt abgestimmt werden. Nur so wer-
den die Sportgemeinschaft und letztlich auch die Bevölkerung 
die Massnahmen weitertragen. Wichtig ist auch die Abstimmung 
zwischen Sportanlagenbetreibern und Sportnutzern.

Zusammenfassung übergeordneter Grundsätze 
(vgl. Anhang)
Schutzkonzepte haben sich daran auszurichten, die allgemeinen 
Grundsätze zur Weiterverbreitung des Coronavirus auch im Zu-
sammenhang mit Sportaktivitäten umzusetzen: Diese Grund-
sätze sind:
1. Einhaltung der Hygieneregeln des BAG. 
2. Social-Distancing (2 m Mindestabstand zwischen allen Per-

sonen; 10 m2 pro Person; kein Körperkontakt)
3. Maximale Gruppengrösse von fünf Personen gemäss aktu-

eller behördlicher Vorgabe. Wenn möglich gleiche Gruppen-
zusammensetzung und Protokollierung der Teilnehmenden 
zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten.

4. %HVRQGHUV� JHI¦KUGHWH� 3HUVRQHQ� P¾VVHQ� GLH� VSH]LƏVFKHQ�
Vorgaben des BAG beachten.



2 BASPO | BAG | Swiss Olympic – Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte im Sport

Inhaltliche Vorgaben zur Struktur des Schutzkonzeptes

1. Risikobeurteilung und Triage
a. Krankheitssymptome

Sportlerinnen und Sportler und Coaches mit Krankheits-
symptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie  bleiben 
zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen 
ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. Die 
Trainings gruppe ist umgehend über die Krankheitssymptome 
zu orientieren. 

2. Anreise, Ankunft und Abreise zum und vom Trainingsort
a. An- und Abreise zum Trainingsort

Die Gestaltung der An- und Abreise zum Trainingsort soll be-
schrieben werden. Berücksichtigt werden kann u. a. die Nähe 
zum Wohnort, die Nutzung individueller Verkehrsmittel und 
der Hinweis zur Vermeidung der Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs.

3. Infrastruktur
a. Platzverhältnisse/Trainingsortverhältnisse

Hier muss ausgewiesen werden, inwiefern die Einhaltung der 
Distanzregelung und der minimale Platzbedarf von 10 m2 pro 
Person eingehalten werden können. Dabei wird nicht zwi-
schen Indoor- und Outdooraktivitäten unterschieden.

b. Umkleide/Dusche/Toiletten
Konzept zur Nutzung bzw. zum Verbot der Nutzung der Nass-
zellen. Es sollten keine Garderoben vor Ort zum Gebrauch 
angeboten werden. Konkrete Hinweise an die Teilnehmenden 
wie zum Training zu erscheinen ist, sollen dargelegt werden 
(bspw. Umgekleidet ins Training kommen; nach dem Training 
möglichst rasch nach Hause gehen).

c. Reinigung (der Sportstätte)
Reinigungskonzept, welches die Hygienemassnahmen im 
Besonderen unterstützt und deren Einhaltung ermöglicht. In 
Absprache mit den Sportanlagenbetreibern. 

d. 9HUSƐHJXQJ��]��%��&DI«�LQ�7HQQLVFHQWHU��$XWRPDWHQ�HWF��
Hier gelten die Vorgaben des Bundes für die Gastronomie.

e. Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur
An dieser Stelle muss beschrieben werden, wie die Zugäng-
lichkeit unter Berücksichtigung der Distanzregelung organi-
siert wird, wie die einzuhaltende Gruppengrösse berücksich-
tigt wird und welche zeitliche Staffelung vorgesehen ist. Zum 
Beispiel durch das Auf- oder Umstellen von Abstandmarkie-
rungen etc.

f. Verteilung von mehreren Gruppen in grösseren Sportanlagen 
LQNO��:DVVHUƐ¦FKHQ��MHGHU�*UXSSH�LKUH�+DOOH�RGHU�LKUHQ�6SRUW-
platz, bzw. ihren klar abgegrenzten Trainingsbereich).

4. Trainingsformen, -spiele und -organisation 
Es muss zwischen Breitensport, Leistungs-/Spitzensport und 
Teamtraining differenziert werden.
a. Einhalten der übergeordneten Grundsätze in adäquaten 

oder angepassten Trainings-, bzw. Übungsformen
Plausibilisierung der Machbarkeit der Ausübung der Sportart 
ohne Körperkontakt. Inwiefern werden konkret Organisati-
onsformen in Kleingruppentrainings und/oder Staffelung der 
Trainingsteilnehmenden organisiert. Welche Fokussierung 
der Trainingsinhalte (u. a. Grundlagentraining vor Speziali-
sierungen und Individualtraining vor Gruppentraining, etc.) 
wird umgesetzt.
(LQH�VSRUWDUWVSH]LƏVFKH�8PVHW]XQJ�GHU�(LQKDOWXQJ�GHU�$E-
standsregelung muss erläutert werden. 
Festhalten des Umgangs mit vulnerablen Personen in den 
Trainingsgruppen oder in der Trainingsorganisation.
Für Teamtrainings in Orginalbesetzung (grösser als 5 Perso-
nen) müssen die Quarantänevorschriften beachtet werden. 

b. Material
Das Nutzen privater Geräte steht im Vordergrund. Es muss 
ausgewiesen werden, inwiefern sichergestellt wird, dass das 
]X�EHQXW]HQGH�0DWHULDO�GHVLQƏ]LHUW�ZLUG��:HLWHU�PXVV�VLFKHU-
gestellt sein, dass genügend Material zur Verfügung steht, so 
GDVV�Z¦KUHQG�GHV�7UDLQLQJVEHWULHEV�MHGH�3HUVRQ��ZHQQ�P¸J-
lich, individuelle Geräte nutzen kann. 

c. Risiko/Unfallverhalten
Umsetzungsstrategien zur Minimierung des Unfallrisikos 
P¾VVHQ�VSRUWDUWVSH]LƏVFK�GDUJHVWHOOW�ZHUGHQ��

d. Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden
Die Rückverfolgung der Teilnehmenden muss gewährleistet 
sein und die entsprechende Umsetzung muss beschrieben 
werden. 

5. Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort
Überwachung, Committment und Rollenklärung
Hier muss beschrieben werden, wie genau die gesamten Schutz-
massnahmen vom Sportorganisator kontrolliert und überwacht 
werden (d. h. von wem? durch wen? etc.).
Es muss festgehalten werden, dass alle Beteiligten sich solida-
risch und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept 
halten.
Es muss dargestellt werden, welche Rollen und Aufgabenbe-
reiche bzw. Handlungsspielräume Coaches sowie Sportlerin-
nen und Sportlern zukommen (vgl. Punkt 6 Kommunikation des 
Schutzkonzeptes).

6. Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Hierbei muss ein detailliertes Kommunikations- und Umset-
zungskonzept beschrieben werden, wie das entsprechende 
Schutzkonzept innerhalb des Sportverbandes bis hin zu den 
Vereinen kommuniziert wird. Die Sportinfrastrukturanbieter 
müssen im Prozess involviert sein.

Die Schutzkonzepte sind bei der Fachgruppe BAG/BASPO ein-
zureichen: 
walter.mengisen@baspo.admin.ch
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Anhang

Abstand halten
Halten Sie Abstand zu anderen Menschen. Eine Ansteckung mit dem neuen Corona Virus kann 
erfolgen, wenn man zu einer erkrankten Person weniger als zwei Meter Abstand hält. Indem 
Sie Abstand halten, schützen Sie sich und andere vor einer Ansteckung.

Einhalten der Distanz sowohl für Sportaktivitäten draussen und wie in Sport- und Trainings-
hallen. 10 Quadratmeter pro Person oder 2 m Distanz.

Aktivitäten und Training in Kleingruppen bis max. 5 Personen

Abstand halten im öffentlichen Verkehr
Der ÖV ist wichtig für eine funktionierende Wirtschaft. Und viele Menschen sind auf ihn an-
gewiesen. Das Grundangebot bleibt deshalb bestehen. Benutzen viele Personen ein öffentli-
ches Verkehrsmittel gleichzeitig, können sie nicht genügend Abstand voneinander halten. Sie 
riskieren dann, sich mit dem neuen Corona Virus anzustecken.

 – Verzichten Sie auf Fahrten mit dem ÖV
 – Nutzen Sie für den Trainingsweg wo immer möglich den Langsamverkehr (zu Fuss, Fahr-
rad, E-Bike)

 – Sind Sie dennoch auf ÖV angewiesen, halten Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln ein

Gründlich Hände waschen: Vor und nach dem Training!
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Indem Sie Ihre Hände regel-
mässig mit Seife waschen, können Sie sich schützen. Trocknen Sie sie mit einem sauberen 
Handtuch, wenn möglich mit einem Wegwerf-Papiertuch oder einer einmal benutzbaren Stoff-
handtuchrolle.

Was muss ich noch beachten?
Am besten tragen Sie keine Ringe. Falls Sie einen Ring tragen: Ziehen Sie ihn vor dem Hände-
waschen aus, reinigen Sie ihn mit Seife und trocken Sie ihn gut.

3ƐHJHQ� 6LH� ,KUH� +DXW�� ,Q� O¦GLHUWHU� +DXW� N¸QQHQ� VLFK� ULFKWLJH� m0LNUREHQQHVWHU» bilden. 
9HUZHQGHQ�VLH�]XU�3ƐHJH�Ger Haut eine Feuchtigkeitscreme.

Händeschütteln vermeiden
Je nachdem, was wir gerade angefasst haben, sind unsere Hände nicht sauber. Ansteckende 
7U¸SIFKHQ�DXV�+XVWHQ�XQG�1LHVHQ�N¸QQHQ�VLFK�DQ�GHQ�+¦QGHQ�EHƏQGHQ��6LH�JHODQJHQ�DQ�0XQG��
Nase oder Augen, wenn man diese berührt. Darum ist es wichtig, das Händeschütteln zu ver-
meiden. Gegen Ansteckung können wir uns schützen, indem wir:

 – Keine Hände schütteln; auf Sportrituale mit Berührungen verzichten
 – Auf Begrüssungsküsse verzichten
 – Nase, Mund und Augen besser nicht berühren


