Flawil, 8. August 2020

4. Empfehlung des STPV zum Umgang mit dem Coronavirus
Geschätzte Vereinsverantwortliche
wie bereits im Juni informiert, wurden die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen
Coronavirus weitgehend aufgehoben. Der Bundesrat setzt nach den erfolgten
Lockerungsschritten verstärkt auf eigenverantwortliches Handeln; die Menschen sollen
weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten (vgl. Beilage 1).
Für Proben sind gemäss Infoblatt des BAG (vgl. Beilage 2) keine Schutzkonzepte
erforderlich, gemäss Auskunft des BAG auch nicht bei Proben im Freien. Trotzdem sind die
Hygiene- und Schutzmassnahmen zu beachten. Dabei ist für jede Probe eine
Anwesenheitsliste zu führen.
Für öffentliche Veranstaltungen, namentlich Konzerte, ist folgendes zu beachten:
§ in den meisten Kantonen liegt die Obergrenze für Veranstaltungen bei 1000 Personen. In
einigen Kantonen liegt diese Obergrenze tiefer.
§ je nach Gemeinde kann es erforderlich sein, eine Veranstaltung (z.B. Konzert) im Voraus
anzumelden. Wir empfehlen darum, dies bei einem geplanten Konzert vorgängig bei der
Gemeinde (Ort des Anlasses) abzuklären.
§ es muss ein schriftliches Schutzkonzept vorliegen. Dazu ist eine verantwortliche
Person zu ernennen. Die Kontrolle der Schutzkonzepte liegt in der Verantwortung der
Gemeinden. Wir empfehlen, bei der Gemeinde nachzufragen, ob bereits ein
entsprechendes Schutzkonzept für den entsprechenden Saal besteht. In der Regel
sollte ein solches vorliegen und auch für ein Vereinskonzert anwendbar sein.
§ Hygiene- und Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten. Zurzeit gelten 1.5m
Abstand. Kann dieser nicht eingehalten werden, gilt Maskenpflicht.
§ Auch für Musikanten selber gilt die Abstandsregel (1.5m). Ist dies nicht möglich, muss
mit Masken (Tambouren) oder Schutzwänden (z.B. Plexiglas) gespielt werden.
§ Bezüglich Rückverfolgung (Kontaktliste) verweisen wir auf die Richtlinien des BAG:
- deutsch: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
§ Wenn immer möglich sind Konzerte im Freien gegenüber Saalkonzerten
vorzuziehen.
Zudem empfehlen wir, vor einem geplanten Anlass die aktuellen Informationen auf der BAGHomepage (www.bag.ch) zu prüfen, z.B.:
- deutsch: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Sowohl für Proben wie öffentliche Anlässe sind in jedem Fall kantonale Sonderregelungen
zu beachten. Der STPV kann hierzu keine separaten Empfehlungen abgeben. Folgende
Internetseite ist hier empfehlenswert:
- deutsch: https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-denkantonen

Wir wünschen allen Vereinen und ihren Mitgliedern viel Erfolg und Spass bei der
Wiederaufnahme der Proben!
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