Sportverein SATUS Oberentfelden
Oberhubelstrasse. 15
5742 Kölliken
26.02.2021
Liebe Vereinsmitglieder
Heute hat der Bundesrat weitgehende Lockerungen betreffend die Massnahmen gegen
SARS-CoV-2 im Bereich des Sports ab dem 1. März 2021 ermöglicht:



Sportaktivitäten von Personen mit Jahrgang 2001 und jünger sind sowohl drinnen wie
auch draussen uneingeschränkt möglich.
Sportaktivitäten von Personen mit Jahrgang 2000 und älter sind draussen in Gruppen
von max. 15 Personen, unter dauernder Einhaltung des Abstandes von min. 1.5 m
oder mit Tragen von Masken möglich.

Der Vorstand des Sportverein SATUS Oberentfelden möchte – unter strenger Einhaltung der
vorgegebenen Voraussetzungen – das Training per 1.3.2021 wieder ermöglichen. Es gelten
folgende Regelungen:
1. Riegen- und Gruppenleiterinnen und -leiter entscheiden selber, ob sie Trainings
anbieten oder nicht – es besteht KEIN Trainingszwang.
2. Die Riegenleitungen aktualisieren vor Trainingsbeginn die Schutzkonzepte für ihre
Riegen und reichen diese der TK-Leitung ein. Die Vorgaben des Bundes und des
Gesamtvereins dürfen darin verschärft, aber nicht gelockert werden.
3. Die Detailinformation der Teilnehmenden und allenfalls ihrer Eltern zum
riegeninternen Trainingsbetrieb erfolgt über die Riegenleitungen.
4. Maskenpflicht: Strikte in allen Innenräumen und draussen für alle Personen, welche
den Mindestabstand von 1.5 m nicht dauerhaft einhalten können. Ausnahmen: Die
Maske muss von Personen mit Jahrgang 2001 und jünger nicht getragen werden,
während diese nur mit anderen Personen mit Jahrgang 2001 und jünger
(Gruppenleiterinnen und -leiter ausgenommen) aktiv Sport treiben. Personen unter
12 Jahren sind immer von der Maskenpflicht ausgenommen.
5. Gruppen mit Personen mit Jahrgang 2000 und älter (auch gemischt mit jüngeren
Personen, ausgenommen Gruppenleiterinnen und -leiter), trainieren ausschliesslich
draussen und sind nicht grösser als 15 Personen (Gruppenleiterinnen und -leiter
mitgezählt!).
6. Alle weiterhin geltenden Vorschriften, insbesondere betreffend Hygiene und
Vermeidung von unnötigen Kontakten wie Händeschütteln, sind weiterhin einzuhalten.
Wir danken allen Mitgliedern und Eltern herzlich für das lange Aushalten. Es ist von grosser
Wichtigkeit, dass alle Regeln eingehalten werden, damit wir die neu gewonnen Freiheiten nicht
gleich wieder verlieren. Bitte helft mit, ein sicheres und positives Bild unseres Vereins in der
Öffentlichkeit zu zeigen.
Der Versand der GV-Unterlagen wird Ende Monat erfolgen, wir wünschen uns eine rege
Beteiligung an den Abstimmungen und Wahlen auf dem Schriftweg.
Sportliche Grüsse
Für den Vorstand Sportverein SATUS Oberentfelden
Patrick Huggel
Präsident

