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Schaan, 24. April 2020 

 

 

SCHRITTWEISE LOCKERUNG VON SCHUTZMASSNAHMEN 

 

Geschätzte Verbandspräsidentinnen und -Präsidenten, 

Die Regierung orientierte an einer Medienkonferenz vom letzten Freitag über das weitere 
Vorgehen bezüglich Coronavirus. Ein erstes Bündel von Massnahmen, die als Reaktion 
auf das Coronavirus erlassen wurden, werden ab dem kommenden Montag, 27. April 
wieder gelockert.  

In einem nächsten Schritt kann auch der Sport von Lockerungen profitieren. Das Sport-
ministerium plant, der Gesamtregierung Anfang Mai vorzuschlagen, dass Sportarten, bei 
denen die vorgegebenen Hygienevorschriften umgesetzt werden können, ab Mitte Mai 
gemäss den jeweiligen Schutzkonzepten wieder ausgeübt werden dürfen. Wir freuen uns 
sehr über diese positiven Nachrichten! 

Wir laden alle Verbände ein, idealerweise bis Montag, 4. Mai, in einem Konzept darzule-
gen, wie sich die Schutzmassnahmen für eure Vereine und eure Sportart(en) pro Sport-
anlage umsetzen lassen. Es gilt: ohne plausibilisiertes Schutzkonzept keine Sportaktivität. 
Für die Erstellung der Schutzkonzepte empfehlen wir, dass ihr euch entweder an den 
Rahmenvorgaben des Bundesamts für Sport (BASPO) sowie Swiss Olympic orientiert oder 
ein plausibiliertes Schutzkonzept des jeweiligen Schweizer Verbandes adaptiert.  

Die Rahmenvorgaben findet ihr auf unserer Webseite unter Fokus Corona.  

Swiss Olympic stellt in Kürze die plausibilisierten Konzepte der Schweizer Verbände unter 
folgenden Link zum Download zur Verfügung: Swiss Olympic Fokus Coronavirus. Als Bei-
spiel dient das provisorische Konzept von Swiss Tennis, welches ihr auf unserer Website 
findet. Es lohnt sich sicher auch, eure Kontakte zu nutzen und euch mit dem jeweiligen 
Schweizer Verband auszutauschen.  

  

https://www.olympic.li/de-ch/wir%C3%BCberuns/fokuscorona.aspx
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/news-medien/Fokus-Coronavirus.html?tabId=5aba8887-faf5-4502-b5f8-702cd741ac75


 

 

Die eingereichten Schutzkonzepte werden zunächst vom LOC intern geprüft und an-
schliessend dem Sportministerium zur Plausibilisierung vorgelegt. Ohne ein entsprechen-
des, plausibilisiertes Schutzkonzept pro Sportart wird die Aufnahme der Sportaktivitäten 
nicht möglich sein. Wir werden die verabschiedeten Konzepte auf unserer Website - Fo-
kus Corona - veröffentlichen.  

Wir bitten euch, euer Schutzkonzept, das alle in den Rahmenvorgaben geforderten 
Punkte enthalten muss, per E-Mail direkt bei mir einzureichen (beat.wachter@olympic.li). 

Bei der Erarbeitung des Schutzkonzeptes können euch Christof Baer, Manfred Entner und 
ich unterstützen. Bei Fragen zu Sportanlagen steht euch der Leiter der Stabsstelle für 
Sport, Jürgen Tömördy zur Verfügung (sport@ssp.llv.li, +423 236 63 31). 

Mit der Erarbeitung eines Schutzkonzepts bis zum 4. Mai kann jeder Verband dazu bei-
tragen, dass die Regierung Anfang Mai einen positiven Entscheid zugunsten des Sports 
trifft. Erst nach dieser Entscheidung wissen wir, wie und wann die schrittweise Lockerung 
der Massnahmen im Sport stattfinden werden. Bis dahin gelten die bisherigen Regelun-
gen, wonach jegliche Vereinsaktivitäten verboten und alle Sportanlagen geschlossen sind. 
Danke für eure Rücksichtnahme. 

Wir wünschen euch allen gute Gesundheit und danken euch für euer Engagement.  

Mit sportlichen Grüssen, 

    

Isabel Fehr     Beat Wachter 
Präsidentin     Geschäftsführer 
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