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Schutzkonzept für die Durchführung von Einzelwettkämpfen 

Rahmenbedingungen 

Die für Ende Jahr geplanten Einzel-Meisterschaften (Elite und U18) werden unter Einhaltung des 

verbandsspezifischen Schutzkonzepts durchgeführt.  

Bei Sportaktivitäten, in denen ein dauernder enger Körperkontakt erforderlich ist, müssen diese so 

gestaltet werden, dass sie in beständigen Gruppen stattfinden und mit einer entsprechenden 

Teilnehmerliste dokumentiert sind.  

Als enger Körperkontakt gilt dabei die längerdauernde (>15 Minuten) oder wiederholte 

Unterschreitung einer Distanz von 1.5 Metern ohne Schutzmassnahmen.  

Folgende Grundsätze müssen zwingend eingehalten werden: 

1. Obligatorische Voranmeldung (Präsenzlisten führen) 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen protokolliert und auf Aufforderung der Gesundheits-

behörde während 14 Tagen ausgewiesen werden können (Präsenzlisten führen). 

Um die Anzahl Kontakte so gering wie möglich zu halten, finden die Wettkämpfe aufgeteilt in 

kleinere Wettkampfgruppen à 2-4 Gewichtsklassen statt. Innerhalb einer Wettkampfgruppe wird 

davon ausgegangen, dass alle Anwesenden miteinander in Kontakt kommen. Es wird eine 

Eintrittskontrolle geführt. Nur angemeldeten Personen wird Einlass gewährt. 

Um das Contact Tracing zu vereinfachen, müssen sich für die Teilnahme qualifizierte Judoka 

(siehe entsprechende Listen auf der SJV-Website) zusammen mit ihren Betreuern fristgerecht für 

die Teilnahme an der SEM obligatorisch anmelden. Diese obligatorische Voranmeldung wird 

gleichzeitig als Präsenzliste verwendet und muss über das offizielle Template (ist von der SJV-

Website herunterzuladen), erfolgen. Folgende Angaben sind obligatorisch anzugeben: 

- Öffentliche Angaben: Name, Vorname, Verein, Kategorie (Gewichtsklasse oder «Coach»). 
- Geschützte Angaben: SJV-Lizenznummer, E-Mail, Telefonnummer, Adresse 

Verwendungsnachweis der erfassten Angaben: 

Die öffentlichen Angaben der Wettkämpfer werden auf der SJV-Website im Sinne einer 

Teilnehmerliste je Kategorie sowie über die offizielle Resultatplattform des SJV veröffentlicht. 

Die geschützten Angaben können zwecks Identitätskontrolle mit der SJV Datenbank abgeglichen 

werden. 

Für die Offiziellen (Kampfrichter & Funktionäre) führt der SJV eine Präsenzliste mit den gleichen 

Angaben (Kategorie «Official»). Die Kontaktangaben der Offiziellen und Teilnehmer bleiben beim 

SJV und werden bei Aufforderung nur an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben. 

Der lokale Veranstalter führt über seine Helfer ebenfalls eine Präsenzliste mit den gleichen 

Angaben (Verein, Kategorie und Lizenznummer entfallen). Die Einsatzzeiten der Helfer sind an die 

Zeiten der Wettkampfgruppen anzupassen. Dem SJV ist ein Nachweis zu erbringen, dass die 

Präsenzliste geführt wird. Die Kontaktangaben der Helfer bleiben beim lokalen Veranstalter und 

werden bei Aufforderung nur an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben. 
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2. Nur symptomfrei am Wettkampf teilnehmen 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Wettkampf teilnehmen. Sie bleiben zu 

Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären das weitere Vorgehen mit ihrem Hausarzt ab. 

Sie informieren umgehend den Corona-Beauftragten des Verbandes sowie den Corona-

Beauftragten des lokalen Organisators. 

3. Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim 

Duschen, nach dem Wettkampf, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 

weiterhin 1.5 Meter Abstand einzuhalten.  

Einzig während dem eigentlichen Wettkampfbetrieb sowie während des Aufwärmens ist unter den 

Wettkämpfern Körperkontakt zulässig. 

Insbesondere die Offiziellen sowie die Helfer haben jederzeit den Mindestabstand zu anderen 

Teilnehmergruppen einzuhalten. 

Es werden folgende Teilnehmergruppen unterschieden: 

- Offizielle (Kampfrichter, Funktionäre, medizinisches Personal) 
- Lokales Organisationskomitee (inkl. Schlüsselpersonen Live-Stream) 
- Helfer des lokalen Veranstalters 
- Wettkämpfer und Trainer/Betreuer 

4. Regelmässig gründlich Hände und Füsse waschen bzw. desinfizieren 

Gründliches Waschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände und 

Füsse vor und nach dem Wettkampf gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld nicht 

nur vor (Corona-)Viren sondern auch vor Bakterien und Pilzen. 

Vor jedem Betreten der Mattenfläche sind Hände und Füsse zu desinfizieren. 

Unmittelbar vor und nach jedem Wettkampf sind die Hände und Füsse zu desinfizieren. Der lokale 

Veranstalter hat pro Wettkampffeld einen berührungslosen Desinfektionsmittelspender zur 

Verfügung zu stellen. Alternativ können ehrenamtliche Helfer mittels Sprühflasche als 

«Desinfektionsmittelspender» eingesetzt werden. 

5. Schutz und Hygiene 

Während den Meisterschaften werden die Einrichtungen (insbesondere Toiletten und Garderoben) 

regelmässig gereinigt und desinfiziert. Sämtliche Mattenflächen werden zwischen den einzelnen 

Wettkampfgruppen. desinfiziert. (z.B. mit Sanosil S003 Anwendungsvideo) 

Alle anwesenden Personen sind verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt eine Schutzmaske zu tragen und 

diese regelmässig zu wechseln. Empfehlung: 1 Einweg-Schutzmaske pro Wettkampfgruppe. 

Die Wettkämpfer sind von der Maskenpflicht unmittelbar vor, während und nach ihren Kämpfen 

sowie während dem Aufwärmen von der Maskenpflicht ausgenommen. Um eine Kontamination der 

Maske während des Nichttragens zu vermeiden sind Einweg-Masken für alle Wettkämpfer 

obligatorisch. 

https://budosport.ch/de/matten/1798-sanosil-s003-matten-desinfektionsmittel
https://youtu.be/PIIhxAOyL1g
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6. Bestimmung Corona-Beauftragter des lokalen Veranstalters 

Der lokale Veranstalter muss einen Corona-Beauftragten bestimmen. Diese Person ist dafür 

verantwortlich, dass nebst dem Schutzkonzept auch die geltenden lokalen Bedingungen 

eingehalten werden. 

7. Besondere Bestimmungen 

Ohne ausgefüllte Selbstdeklaration (siehe SJV Website) ist die Teilnahme nicht gestattet. 

Pro Verein ist nur 1 Betreuer pro Wettkämpfer, jedoch maximal 2 Betreuer (ab 2 Wettkämpfern) je 

Wettkampfgruppe zugelassen. Diese sind für die Einhaltung des Konzepts durch die von ihnen 

betreuten Wettkämpfer während des ganzen Wettkampftages verantwortlich. 

Es sind keine Zuschauer erlaubt. 

Der SJV behält sich das Recht vor, innerhalb von 1 Woche nach Anmeldeschluss bei zu wenig 

Anmeldungen folgende Massnahmen zu ergreifen: 

- Zusammenlegung einzelner Gewichtsklassen 
- Zusammenlegen der beiden Veranstaltungen «SEM Elite» und «SEM U18» auf ein 

Wochenende (14. + 15.11.2020). Die Alterskategorien bleiben dabei getrennt. 
- Absage der Veranstaltung 

Die Hygieneregeln des BAG und die Rahmenvorgaben von Swiss Olympic sind einzuhalten. 
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