
 

 

Covid 19 – ein hoffentlich letztes Schutzkonzept! 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Nach zwei Jahren Pandemie fallen in der Schweiz heute (1.April 2022) die letzten Corona-Einschränkungen. 
Möglich wurde dies, weil es in den vergangenen Wochen zu keinem markanten Anstieg der Zahl von Covid-19-
Patienten auf den Intensivstationen gekommen ist. Der Bundesrat hat daher auch die Rückkehr zur normalen 
Lage angeordnet. 

Mit diesem Schritt liegt es jetzt erneut in der Verantwortung der Vereine, den Schutz ihrer Mitglieder beim Sport 
zu gewährleisten. Beim SVB werden wir deshalb weiterhin an wenigen, aber notwendigen Massnahmen 
festhalten. Ab sofort gelten an den SVB Trainings folgende Empfehlungen, um die Gesundheit aller Kolleginnen 
und Kollegen zu bewahren: 

• Wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Mitglieder 
Mit der Aufhebung der Corona-Einschränkungen ist das Virus nicht verschwunden, und die Gefahr, sich zu 
infizieren, bleibt weiterhin hoch. Daher liegt es an jedem von uns, mit dem verbleibenden Risiko sorgsam 
umzugehen. Wir zählen dabei auf die Vernunft und Eigenverantwortlichkeit aller und erwarten, dass 
Vereinsmitglieder mit Erkältungs- und Grippesymptomen mit Augenmass einschätzen, ob sie zum Training 
kommen können, oder ob es im Einzelfall besser ist, zu Hause zu bleiben. 

• Empfehlung: Bei positivem Covid-Test und gleichzeitigen Symptomen zu Hause bleiben 
Mit dem jüngsten Entscheid des Bundesrats wurde auch die Isolationspflicht für infizierte Personen in der 
Schweiz aufgehoben. Dennoch empfehlen wir den Mitgliedern bei einem positiven Covid-Test und 
gleichzeitigen Symptomen zu Hause zu bleiben. Spätestens 48 Stunden nach Abklingen der Symptome 
sollte das Training wieder aufgenommen werden.  

• Die allgemeinen Empfehlungen zu Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiter 
Wir empfehlen, auch weiterhin die bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten. Dazu gehören 
die Abstandsregel zu anderen Personen, das regelmässige Waschen der Hände und die Husten- und Nies-
Etikette sowie die Empfehlung, Räume regelmässig zu lüften. 

An den Trainings des SVB haben wir in den vergangenen zwei Jahren aufeinander geachtet und die Pandemie 
so ohne schlimmere Folgen bewältigen können. Dies ist vor allem Eurer Solidarität und Eurer Unterstützung zu 
verdanken! Ihr habt immer wieder die erforderliche Umsicht sowie gegenseitigen Respekt und Toleranz 
füreinander aufgebracht. Dies gilt auch insbesondere für unsere Trainerinnen und Trainer, welche jeden Tag 
aufs Neue als Vorbilder am Beckenrand gestanden sind. Herzlichen Dank! 

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam im Team gemeistert haben! Dabei war 
und ist eines ganz wichtig: Wir passen aufeinander auf! 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse 
 
Basel, 01.04.22 
 
Covid-Verantwortlicher SVB  
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