
 

Schutzkonzept SWISS WUSHU FEDERATION 
1. ü20 - Qualifikationsturnier 2021, 6.Juni 2021 Baar 

Ausgangslage 

Am 6. Juni 2021 veranstaltet die Baarer Kampfkunstschule «WU-Academy of Martial Arts» das 1. swiss-

wushu-Qualifikationsturnier 2021 als Ausrichter.  

Organisiert wird es vom Dachverband «Swiss Wushu Federation», der auch ein Mitglied von Swiss Olympic 

ist. Dieses Schutzkonzept regelt den Turnierbetrieb/Wettkampf am 6. Juni 2021 in der Waldmannhalle (Baar) 

im Zusammenhang mit Corona/Covid-19. 

Vorgaben 

Es gelten grundsätzlich die übergeordneten Richtlinien des BAG oder des Kantons Zug bzw. der Gemeinde 

Baar.  

- Keine Zuschauer bei Wettkämpfern mit Jahrgang 2001 und älter 

- Keinr Kontaktsportwettkämpfe in Innenräumen 

- Max. 50 Personen inkl. Wettkampfpersonal (Staff, Schiedsrichter, Athleten etc.) in der Halle 

Schutzmassnahmen 

Beim Eingang wird allen (Athleten und Funktionären) Fieber gemessen (berührungslos)! Es gilt eine Masken-

pflicht für alle, die sich in der Waldmannhalle aufhalten (inkl. Aufwärmhalle).   

Alle müssen eine Maske tragen. Von der Maskenpflicht befreit sind alle Athleten, die unmittelbar einen Wett-

kampf vor sich haben (noch ein Athlet vor sich). Die Maske ist auch beim Aufwärmen in der Wettkampfhalle 

und in der Trainingshalle Pflicht! Desinfektionsständer werden in der ganzen Halle verteilt. Ausserdem wur-

den für diesen Anlass Kartenlesegeräte angeschafft, so dass auch bargeldlose Zahlung möglich ist.  

Athleten/Funktionäre & Coaches 

Die Kontaktdaten aller Athleten, Funktionäre und Coaches sind bekannt. Athleten halten sich nur bei der 

Wettkampffläche auf, wenn sie unmittelbar einen Wettkampf vor sich haben.  

Garderobe  

Es werden alle möglichen Garderoben und WCs geöffnet, um die «Last» zu verteilen. Die Garderoben werden 

nur zum Umziehen benutzt und sind schnell wieder zu verlassen. Weil nach diesem Anlass ein weiteres Tur-

nier stattfindet, ist das Duschen nach dem Wettkampf nicht erlaubt.  

Zuschauer 

Zuschauer sind keine erlaubt. Die maximale Vorgabe von 50 Personen in der Halle wird auf keinen Fall über-

schritten, da die Teilnehmer (Athleten) und Funktionäre bekannt sind und über ein Wettkampfsystem ange-

meldet wurden. 

Staff/Funktionäre 

Helfer, die an der Kasse oder bei der Verpflegung arbeiten, tragen eine Maske und Handschuhe. Die Kontakt-

daten sind ebenfalls bekannt. Staff-Mitglieder und Schiedsrichter bei und auf der Wettkampffläche tragen 

eine Maske.  

Verpflegung 

Die Verpflegung befindet sich nur im Freien. An einem Tisch dürfen sechs Personen als Gästegruppe sitzen 

(exkl. Familien mit Kindern) und die Kontaktdaten werden erhoben. Zwischen den Tischen gibt es einen Si-

cherheitsabstand von 1.5m  

Wettkampf 

Die Wettkämpfer, die auf der Wettkampffläche sind, tragen keine Maske. Nach der Bekanntgabe des Resul-

tats, entfernen sie sich von der Wettkampffläche und setzen die Maske auf.  


