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LOCKERUNGSPAKET BUND AB DEM 1. MÄRZ 2021 (STAND 24.02.2021) 
OFFENE FRAGEN DER ASSA UND DER KKS UND ANTWORTEN DES BASPO 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sportanlagen 

1. Können Aussen-Sportanlagen (wie z.B. Skateparks und Street-Workouts) ab dem 1. März wieder öff-
nen? è Ja 
 

2. Wie ist die Berechnung der maximalen Kapazität bei Aussen-Sportanlagen? Welche Berechnungsflä-
che, falls keine Begrenzungen? è Maximale Kapazität ist gemäss Verordnung nicht mehr einge-
schränkt. Es braucht allerdings Schutzkonzepte und dort kann sich u.U. eine Beschränkung aufdrän-
gen. 

 
3. Wie viele 15er-Gruppen (Jahrgang 2000 und älter) sind während eines Trainings z.B. auf einem Fuss-

ballplatz erlaubt? è Grundsätzlich gibt es keine m2-Angaben mehr. Allerdings müssen für die Trai-
nings Schutzkonzepte entwickelt werden. Die Belegung des Platzes darf höchstens so ausgestaltet 
sein, dass sich die Gruppen immer klar voneinander abgrenzen. Eine Vermischung der Gruppen ist 
nicht zulässig. 

 
4. Dürfen Erwachsene (Jahrgang 2000 und älter), welche Sportanlagen im Freien nutzen, die Gardero-

ben auch benutzen (z.B. bei einem Leichtathletikstadion, welches frei zugänglich ist)? è Ja. Aller-
dings müssen dafür Schutzkonzepte bestehen und diese müssen gut ersichtlich vor und in der Gar-
derobe angebracht sein. 

 
5. Können bei (Vereins-)Sportaktivitäten die Garderoben und Duschen von Jugendlichen (Jahrgang 

2001 und jünger) genutzt werden? Was ist die maximale Kapazität? è Ja; keine Kapazitätseinschrän-
kungen. 

 
6. Können Freibäder (im Winterbetrieb OHNE Tragluft-Halle wie z.B. in Lancy) ab dem 1. März öffnen 

und wenn ja, wie soll die maximale Kapazität berechnen werden? è Grundsätzlich ja. Ein Schwimm-
bad in einer Traglufthalle ist jedoch eine Innenanlage und muss daher geschlossen bleiben. Zulässig 
ist einzig die Nutzung von Aussenbädern, dafür auch von Thermalbecken. Falls dann das Bad später 
mal geöffnet werden sollte (ev. ab 1. April) sind die notwendigen Quadratmeter pro Person noch 
nicht festgelegt. 

 

WICHTIG:  
Bitte kantonale Bestimmungen beachten. 

Auch das BASPO und Swiss Olympic werden nach der Pressekonferenz vom Mittwoch, 
24.02.2021, ihre FAQ’s aktualisieren. Sobald die ASSA weitere Informationen hat, wer-

den diese im Corona-Dossier angepasst. 

Bei Fragen können sich die ASSA-Mitglieder gerne beim Generalsekretariat melden  
(info@assa-asss.ch). 
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7. Sind Schwimmbäder auch zugänglich für Jugendliche (Jahrgang 2001 und jünger) welche nicht einem 
Verein angehören? Mit anderen Worten: Kann ein Hallenbad ein Freizeitpublikum unter 20 Jahren 
aufnehmen? 
è Ja. Es braucht ein Schutzkonzept. 

 
8. Sind die Indoor-Eisbahnen ab dem 1. März für Jugendliche (Jahrgang 2001 und jünger) zugänglich? 

è Ja 
 
9. Sind die Indoor-Eisbahnen ab dem 1. März für Erwachsene (Jahrgang 2000 und älter) weiterhin ver-

boten? è Ja 
 
10. Sind die Outdoor-Eisbahnen ab dem 1. März für Erwachsene (Jahrgang 2000 und älter) zugänglich 

und wenn ja, wie kann die maximale Kapazität berechnen werden? Zählt es auch für gedeckte Out-
door-Eisbahnen? è Ja. Die maximale Kapazität wird nicht durch den Bund vorgegeben. Die ergibt 
sich aus dem Schutzkonzept. Das muss plausibel darlegen, welche Kapazitäten eine Anlage aufweist. 
Überdeckte, zumindest einseitig vollständig offene Anlagen gelten als «outdoor». 

 
11. Zählt eine Tragluft-Halle als indoor oder outdoor? è Indoor, da nicht unter freiem Himmel. 

 
Altersgrenze 

12. Heisst die neue Altersgrenze, dass alles so bleibt wie bisher, einfach die Altersgrenze 1:1 auf 20 Jahre 
angehoben wird (sprich, es sind alle Trainingsformen erlaubt)? è Ja. Zudem auch der Wettkampf-
betrieb bis 20 Jahre (2001 und jünger). Zudem gelten für Training keine Flächenbegrenzungen. Al-
lerdings ist auch hier ein Schutzkonzept zu erarbeiten. 

 
13. Betreffend der bisherigen Regelung für "16-jährige" wird vermutet, dass für die Definition des Alters 

zukünftig nicht mehr das Geburtsdatum, sondern der Jahrgang gelten könnte (wegen der Jahrgangs-
mannschaften etc.). Ist so etwas Thema, oder bleibt es bei der Grenze vom 16. resp. 20. Geburtstag? 
è Es wird neu von «Jahrgang 2001 und jünger» oder «Jahrgang 2000 und älter» gesprochen. 

 
14. Ist es richtig, dass Jugendliche (Jahrgang 2001 und jünger), die in Mannschaftssportarten mit Erwach-

senenmannschaften spielen, ab dem 1. März die Meisterschaft nicht aufnehmen können?  
è Ja. Ausser sie seien in einer Mannschaft, die gemäss Verordnung spielberechtigt ist. 
 
Sportaktivitäten 

15. Ist der Kontakt bei sportlichen Aktivitäten für Gruppen von 15 Personen über 20 Jahren erlaubt (z. 
B. beim Fussball- oder Rugbytraining)? è Nein. 

 
16. Gilt die Regelung betreffend dem "engen Körperkontakt" weiterhin, oder werden Fussball und Ame-

rican Football im Freien in Gruppen bis 15 Personen neu erlaubt? è Nein, Körperkontakt ist weiter-
hin verboten. 

 
17. Ist Doppel-Tennis ab dem 1. März erlaubt? è Outdoor ja. 

 
Diverses 

18. Wo liegen die Unterschiede zwischen einer Freizeitaktivität und dem Sport? Bspw. eine Trampolin-
halle, ein Bowlingcenter, Billiard. è Gemäss Grundsatzentscheid BAG fallen die meisten Freizeitan-
lagen, die zumindest weit aussen etwas mit Sport zu tun haben unter Sport. Dies hat damit zu tun, 
dass anlässlich der ersten Öffnungen im Frühjahr 2020 diese Freizeitanlagen von der frühen Öffnung 
für den Sport profitieren konnten. Es spielt daher gar keine Rolle, ob Freizeit oder Sport. So oder so 
sind die Anlagen aktuell geschlossen zu halten. Es sei denn, es wären Aussenanlagen. Die dürfen 
dann auch geöffnet sein (z.B. Seilparks). 
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19. Trainings- und Wettkampfspiele von Teams mit professionellem oder semiprofessionellem Spielbe-
trieb: «...Es obliegt in erster Linie den Sportverbänden, die betreffenden Ligen anhand der genannten 
Kriterien zu definieren...». Wie ist diese Aussage zu verstehen? è Die Verbände müssen in erster 
Linie selbst entscheiden, ob sie den Trainings- und Spielbetrieb wieder öffnen wollen. Allerdings be-
nötigen sie hierfür Schutzkonzepte. Der Hinweis auf die bisher schon zugelassenen Ligen verdeut-
licht, dass die Aufnahme des Betriebs mit Aufwand verbunden ist und von den Verbänden kaum 
leichtfertig beschlossen werden dürfte. Die Verbände werden nächste Woche entsprechend orien-
tiert. 

 
Swiss Olympic wird wiederum eine aktualisierte Zusammenstellung zu den semiprofessionellen und 
professionellen Ligen zusammenstellen. Die Liste wird dynamisch sein und sich ständig «entwickeln». 
Darauf wird Swiss Olympic aufführen, welche Ligen in welchen Sportarten ihren Trainings- und ev. 
Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen haben. Sie wird auf der Hompage von Swiss Olympic 
aufgeschaltet sein und die bis Ende Februar 2021 gültige Übersicht der überwiegend (semi)professi-
onellen Ligabetriebe ablösen. Ein Verband muss nach den neusten Vorschlägen des Bundesrates 
nicht mehr bei Swiss Olympic Mitglied sein, damit er «seine» Athletinnen und Athleten als Profisport-
ler/innen trainieren und Wettkämpfe bestreiten lassen kann. Bedingung ist aber weiterhin die Zu-
gehörigkeit zu einem nationalen Kader. 


