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Schutzkonzept für die mietbaren Räume der Gemeinde Dürnten 
Gültig ab Montag, 10. Mai 2021, bis auf weiteres 
 
Neben der aktuellen Covid-19-Verordnung des Bundesrates sind folgende übergeordneten 
Grundsätze vollumfänglich einzuhalten (Ausnahme Profisport gemäss des Bundesamtes für 
Sport (BASPO)): 
− Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
− Social-Distancing: Maximale Gruppengrösse gemäss aktueller behördlicher Vorgabe 

Wenn möglich gleiche Gruppenzusammensetzung und Protokollierung der Teilneh-
mer/innen zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 

 
Sportbereich 
 
Ohne plausibilisiertes Schutzkonzept keinen Sport! 
Ein Anrecht auf die Nutzung einer Sportanlage besteht nur dann, wenn der jeweilige überge-
ordnete Verband ein plausibilisiertes Schutzkonzept erstellt hat. Das heisst, jeder Sportver-
band muss ein Schutzkonzept für seine Sportarten erstellen. Er muss dieses vom Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) und Bundesamt für Sport (BASPO) plausibilisieren lassen. Alle 
plausibilisierten Konzepte werden auf der Website von Swiss Olympic veröffentlicht. Auf der 
Grundlage des Schutzkonzeptes des jeweiligen Verbandes sowie des Schutzkonzeptes der 
jeweiligen Sportanlage muss jeder Verein und jede Gruppierung ein auf seine/ihre Trainings 
angepasstes Schutzkonzept erstellen. 
 
Informationspflicht der Vereine und Gruppierungen 
Es ist Aufgabe der Vereine und Gruppierungen sicherzustellen, dass alle  
− Trainer/innen 
− Sportler/innen 
− Eltern (für Nachwuchstrainings)  
detailliert über das Schutzkonzept ihrer Sportart informiert sind, die geltenden Schutzmass-
nahmen kennen und strikt einhalten. Die Trainer/innen bzw. Sportler/innen sind für die Ein-
haltung der Schutzmassnahmen selber verantwortlich. 
 
Sportbetriebe sind ab 10. Mai 2021 wie folgt geöffnet: 
 
Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen vor ihrem 20. Geburtstag (Jg. 2001 oder 
jünger), einschliesslich Wettkämpfe, sind ohne Publikum erlaubt. (Leiterpersonen dürfen 
selbst keinen Sport betreiben.) 
 
Sportaktivitäten, einschliesslich Wettkämpfe ohne Publikum, für Personen mit Jahrgang 2000 
und älter, sind für Einzelpersonen oder in Gruppen bis zu 15 Personen (inkl. Leiterperson) in 
Innenräumen und Aussenbereichen eingeschränkt wie folgt möglich:  
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Innenräume: Unter Beachtung der Kapazitätsgrenzen (siehe unten), wenn eine Gesichts-
maske getragen und der erforderliche Abstand von 1.5 Metern eingehalten wird. Sportarten 
mit Körperkontakt sind in Innenräumen weiterhin nicht erlaubt. 
Kapazitätsgrenzen:  
− Auf Flächen, in denen sich die Personen frei bewegen können, müssen bei mehreren 

anwesenden Personen für jede dieser Personen mindestens 10 m2 Fläche zur Verfügung 
stehen. 

− In Einrichtungen und Betrieben mit einer Fläche bis zu 30 m2 gilt eine Mindestfläche von  
6 m2 für jede Person. 

 
Auf das Tragen einer Gesichtsmaske kann verzichtet werden, wenn dies zur Ausübung der 
Aktivität erforderlich ist, die räumlichen Verhältnisse erhöhten Anforderungen (siehe unten) 
genügen und die Kontaktdaten erhoben werden. 
Anforderungen:  
− Es muss für jede Person eine Fläche von mindestens 25 m2 zur ausschliesslichen  

Nutzung zur Verfügung stehen oder es müssen zwischen den einzelnen Personen  
wirksame Abschrankungen angebracht werden. 

− Bei einer Sportart, die mit keiner erheblichen körperlichen Anstrengung verbunden ist und 
bei welcher der zugewiesene Platz nicht verlassen wird, liegt die Mindestfläche bei 15 m2 
pro Person. 

− Es dürfen sich nicht mehr als 15 Personen in einem Raum aufhalten. 
− Die Räumlichkeit muss über eine wirksame Lüftung verfügen. 
 
Aussenbereich: Draussen muss entweder eine Maske getragen oder der erforderliche Ab-
stand von 1.5 Metern eingehalten werden. Sportarten mit Körperkontakt sind draussen nur 
erlaubt, wenn eine Maske getragen wird. 
 
Erlaubt sind Trainings und Wettkämpfe von Leistungssportlerinnen und -sportlern, die Ange-
hörige eines nationalen Kaders eines nationalen Sportverbands sind und als Einzelperson, in 
Gruppen bis zu 15 Personen oder als beständige Wettkampfteams trainieren. Die Zugehö-
rigkeit zu einem nationalen Kader legt der jeweilige Sportverband, der Mitglied von Swiss 
Olympic ist, fest. Soweit in einem Sportverband keine abschliessenden Kader definiert sind, 
sind mit Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern diejenigen Personen gemeint, die 
vom betreffenden nationalen Verband regelmässig für die Teilnahme an internationalen 
Wettkämpfen in ihrer Sportart und Kategorie selektioniert werden. 
 
Garderoben/Duschen 
 
Nutzerinnen und Nutzer Jahrgang 2000 und älter: 
In Garderoben/Duschen ist ein Platz von mindestens 10 m2 pro anwesende Person nötig. In 
Einrichtungen und Betrieben mit einer Fläche bis zu 30 m2 gilt eine Mindestfläche von 6 m2 
pro Person. Die mögliche maximale Nutzerzahl wird vor Ort angeschrieben. Die von den 
Vereinen in ihren Schutzkonzepten genannten verantwortlichen Personen sind für die strikte 
Einhaltung der maximalen Nutzerzahlen verantwortlich. 
Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 und jünger dürfen die Garderoben und Duschen 
ohne Einschränkungen nutzen. 
Bei gemischter Jahrgangs-Nutzung der Garderoben und Duschen gilt die Beschränkung 
gemäss Nutzerinnen und Nutzer Jahrgang 2000 und älter. 
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Benützungszeiten 
Die Nutzer/innen dürfen erst pünktlich auf die Trainingszeit die Gesamtanlage betreten. Das 
Training endet 10 Minuten vor der reservierten Zeit, damit keine Begegnungen mit der nach-
folgenden Trainingsgruppe entstehen. 
 
Um die Öffnungen der Mehrzweckhalle Blatt und der Turnhallen entsprechend organisieren 
zu können, melden die Vereine den Leitenden Hauswarten der Mehrzweckhalle Blatt und der 
Turnhallen mind. 24 Std. vorab, ob ihr Training stattfindet, ansonsten die Hallen nach der 
schulischen Nutzung generell geschlossen bleiben. 
 
Reinigung/Desinfektion 
Die Turnhallen und die Mehrzweckhalle Blatt werden durch die Reinigungsteams der Schul-
anlagen/der Mehrzweckhalle Blatt jeweils vor Nutzung der ersten Schul-Klasse und nach 
Nutzung der letzten Schul-Klasse täglich gereinigt. Zwischen den verschiedenen Schul-
Klassen und zwischen den verschiedenen Vereinen findet keine Reinigung statt. 
Für die Reinigung und Desinfektion der Trainings-, Turn- und Spielgeräte sind die Nut-
zer/innen selber verantwortlich. Das Verbrauchsmaterial zur Anwendung dafür befindet sich 
im Geräteraum. Die Produkte sind gekennzeichnet und ausserhalb der Reichweite von Kin-
dern aufzubewahren. Des Weiteren gilt: 
− Hände werden vor und nach jedem Training gründlich gewaschen. 
− Reinigungs-/Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 
− Die Reinigungs- und Desinfektionsmodalitäten müssen im Schutzkonzept des Vereins 

beschrieben sein. 
− Türgriffe und Handläufe werden durch die Hauswartung zweimal täglich (vor und nach 

dem Schulbetrieb) gereinigt. 
− Die WC-Anlagen werden durch die Hauswartung täglich gereinigt. 
 
Die Leitenden Hauswarte und/oder die Polizei können auf Missstände hinweisen und sind 
berechtigt, Personen von der Anlage zu weisen (z.B. Personen, welche sich auf der Anlage 
befinden aber nicht am Training teilnehmen). Im Wiederholungsfall wird die Nutzungserlaub-
nis für die Sportanlage per sofort entzogen. 
 
Kultur 
Öffentlich zugängliche Innenbereiche dürfen für das Publikum nur geöffnet werden, wenn die 
Maskenpflicht umgesetzt und der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. 
 
Im nichtprofessionellen Bereich der Kultur sind folgende Aktivitäten zulässig, mit Ausnahme 
von Aufführungen vor Publikum: 
− Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen mit Jahrgang 2001 und jünger. 
− Aktivitäten in Innenräumen in Gruppen bis zu 15 Personen mit Jahrgang 2000 und älter 

unter Beachtung der Kapazitätsgrenzen (sieht unten), wenn eine Gesichtsmaske getragen 
und der erforderliche Abstand eingehalten wird. Auf das Tragen einer Gesichtsmaske 
kann verzichtet werden, wenn dies zur Ausübung der Aktivität erforderlich ist, die räumli-
chen Verhältnisse erhöhten Anforderungen (siehe unten) genügen und die Kontaktdaten 
erhoben werden. 
Kapazitätsgrenzen:  
− Auf Flächen, in denen sich die Personen frei bewegen können, müssen bei mehreren 

anwesenden Personen für jede dieser Personen mindestens 10 m2 Fläche zur Verfü-
gung stehen. 

− In Einrichtungen und Betrieben mit einer Fläche bis zu 30 m2 gilt eine Mindestfläche 
von 6 m2 für jede Person. 
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Anforderungen:  
− Es muss für jede Person eine Fläche von mindestens 25 m2 zur ausschliesslichen 

Nutzung zur Verfügung stehen oder es müssen zwischen den einzelnen Personen 
wirksame Abschrankungen angebracht werden. 

− Bei einer Aktivität, die weder mit Singen oder Blasmusik noch mit einer erheblichen 
körperlichen Anstrengung verbunden ist und bei welcher der zugewiesen Platz nicht 
verlassen wird, liegt die Mindestfläche bei 15 m2 pro Person. 

− Die Räumlichkeit muss über eine wirksame Lüftung verfügen. 
 

Im professionellen Bereich der Kultur sind alle Aktivitäten von Künstlerinnen und Künstlern 
oder Ensembles zulässig. Für Aktivitäten mit Gesang gilt folgendes: 
− Aufführungen mit Chören vor Publikum sind verboten. 
− Proben und Aufführungen mit Sängerinnen und Sängern sind nur zulässig, wenn das 

Schutzkonzept spezifische Schutzmassnahmen vorsieht.  
 
Veranstaltungen in Gruppen mit bis zu 5 Personen sind von der Pflicht zur Erarbeitung eines 
Schutzkonzepts ausgenommen. 
 
Administratives 
Jeder Verein reicht der Liegenschaftenverwaltung/der Reservationsstelle mit dem Antrag um 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sein Schutzkonzept für die Nutzung der Turnhalle 
ein, besten Dank. 
 
Wettkämpfe / Veranstaltungen 
Für die Bewilligung von Wettkämpfen und Veranstaltungen ist der Reservationsstelle zu-
sammen mit dem Gesuch um Hallenreservation ein für den spezifischen Wettkampf oder die 
spezifische Veranstaltung ausgearbeitetes Schutzkonzept einzureichen bzw. für bereits 
reservierte Wettkämpfe oder Veranstaltungen spätestens 4 Wochen vor dem geplanten 
Datum mit den zum Zeitpunkt der Erstellung des Schutzkonzeptes gültigen Rahmenbedin-
gungen (gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage des Bundesrats und gemäss 
Schutzkonzept der Gemeinde Dürnten für die mietbaren Räume der Gemeinde Dürnten) 
nachzureichen. Die definitive Bewilligung eines Wettkampfs oder einer Veranstaltung kann 
nur mit einem gültigen Schutzkonzept der Veranstalter/-innen erteilt werden. 
 
Veranstaltungen 
Für Anlässe von Vereinen und Freizeitorganisationen etc. gelten drinnen und draussen 
grundsätzlich eine Obergrenze von 15 Personen und eine Maskenpflicht. Zudem muss ein 
Schutzkonzept erarbeitet werden. 
 
Erlaubt sind z.B. die Durchführung von Versammlungen politischer Körperschaften, religiöse 
Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen und Wettkampfspiele im Profibereich mit Publi-
kumsbeschränkung gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage des Bundesrats. 
 
In Kultur- und Freizeitbetrieben sind Veranstaltungen mit Publikum mit Einschränkungen 
möglich: Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist im Aussenbereich auf 100 Perso-
nen und im Innern auf 50 Personen beschränkt und es darf maximal ein Drittel der Kapazität 
an Sitzplätzen besetzt werden. Es gilt Maskentragpflicht und zwischen den Besucherinnen 
und Besuchern muss der Abstand von 1.5 Metern eingehalten oder ein Sitz frei gelassen 
werden. Davon ausgenommen sind Familien oder Personen, die im gleichen Haushalt leben. 
Es soll möglichst keine Pause geben, die Konsumation ist verboten. 
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Lernschwimmbecken Bogenacker 
Bis auf weiteres nur für den Schulschwimmsport im üblichen Rahmen und das Training der 
SLRG am Freitagabend geöffnet. 
 
Maskentragpflicht 
In öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie Aussenbereichen von Einrichtungen und 
Betrieben gilt für Erwachsene und für Schülerinnen und Schüler ab 4. Primarschulstufe an 7 
Tagen die Woche während 24 Stunden die Maskentragpflicht. Auf den Schularealen wird die 
Maskentragpflicht auf die Unterrichtstage von 07:00 bis 17:30 Uhr beschränkt. Das Schutz-
konzept der Schule ist in Ergänzung dieses Schutzkonzepts ebenfalls vollumfänglich einzu-
halten. (Nähere Ausführungen zum Schutzkonzept der Schulen sind auf der homepage der 
Schule Dürnten ersichtlich: https://www.schuleduernten.ch/home/corona/p-183884/). 
Für erwachsene Personen, die Hauswartungsarbeiten wie Rasenmähen oder andere Arbei-
ten verrichten und auf dem Schul-Areal unterwegs sind, gilt grundsätzlich auch die Masken-
tragpflicht. Sie tragen die Masken immer bei sich, können diese aber absetzen, wenn sie 
alleine tätig sind. 
 
Administratives 
Sollten die Vorschriften gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage des Bundesrats oder 
allfälliger anderer offizieller Vorschriften zwischen der Bewilligung einer Reservation bis zum 
Datum des Wettkampfs/der Veranstaltung dahingehend ändern, dass der Wettkampf/die 
Veranstaltung aufgrund der Vorschriften nicht durchgeführt werden kann, muss der Wett-
kampf/die Veranstaltung abgesagt werden. 
 
Die Mitarbeitenden der Gemeinde Dürnten, der Schule Dürnten sowie der Polizei und der 
Securitas sind weisungsberechtigt, können einen Ausweis verlangen und bei Übertretungen 
eine Wegweisung veranlassen. 
 
Liegenschaftenabteilung Dürnten 
Urs Roth  Daniel Naegeli 
Gemeinderat Abteilungsleiter Liegenschaften 


