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Liebe Vereinsmitglieder  
 
Wie ihr den offiziellen Publikationen des BAG und den Informationen aus der Presse 
sicherlich entnehmen konntet, verschärft der Bundesrat aufgrund der sprunghaft steigenden 
Ansteckungen mit dem SARS-CoV-2-Virus die Massnahmen gegen diese: 
 
Ab heute Abend, 18.10.2020 um 24:00 Uhr gilt in den Eingängen und Garderoben von 
Sporthallen eine generelle Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren. Das BAG weist 
weiter dringlich darauf hin, dass das regelmässige Händewaschen und die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1.5 m (wenn immer möglich) weiterhin als Hauptmassnahmen 
gegen Ansteckungen dienen. Die Schutzkonzepte der Riegen gelten weiterhin und müssen 
allen Beteiligten bekannt sein. Spontane Versammlungen von mehr als 15 Personen im 
öffentlichen Raum sind verboten. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann kontrolliert und 
Widerhandlungen können gebüsst werden. 
 
Der Vorstand des Sportverein SATUS Oberentfelden erlässt, basierend auf den 
obenstehenden Verordnungen des Bundesrats, folgende Massnahmen: 

• Maskentragpflicht in der ganzen Sporthalle ab 12 Jahren. Die Maske darf einzig zum 
Duschen und Trainieren abgenommen werden. 

• Ansammlungen vor der Sporthalle vor und nach dem Training sind zu vermeiden und 
bei über 15 Personen verboten. 

• Die Schutzkonzepte der einzelnen Riegen sind durch die darin genannten Corona-
Verantwortlichen auf ihre Aktualität zu prüfen und konsequent umzusetzen. 

• Weitere Schutz- und Hygienemassnahmen streng einhalten (Hände waschen, 
Abstand von 1.5 m, bei Krankheit zu Hause bleiben, in die Ellbogenkehle niesen und 
husten, nicht ins Gesicht fassen, zu Hause duschen, …). 

• Dort wo keine Regelungen gelten: Gemeinsam Abmachungen treffen, so dass es 
allen wohl ist. 

• Aktive und transparente Kommunikation gegenüber den Eltern bei Riegen mit 
Kindern U16. 

 
Die Massnahmen sind nach Ansicht des Vorstandes teilweise ungewohnt und eventuell 
lästig, aber wenig einschneidend. Wir richten deswegen an alle Mitglieder den dringenden 
Appell, diese einzuhalten. Nur so können wir mithelfen zu verhindern, dass wir den 
Trainingsbetrieb wieder ganz einstellen müssen. 
 
Der Vorstand dankt euch allen für eure Kooperation und wünscht euch gute Gesundheit! 
 
Sportliche Grüsse  
 
Für den Vorstand Sportverein SATUS Oberentfelden  
 
 
Patrick Huggel 
Präsident  


