
 

Liebe VereinsvertreterInnen, liebe Fussball-FreundInnen 
 
Da die vor zwei Wochen beschlossenen Massnahmen leider nicht ausreichen, um die Verbreitung des Covid-
19-Virus in ausreichendem Mass einzudämmen, hat der Bundesrat heute Freitag nochmals schärfere Ein-
schränkungen verfügt. Diese treten ab dem kommenden Montag (20.12.2021) in Kraft. Für Einzelheiten verwei-
sen wir auf die Medienmitteilung des Bundesrates.  
 
Der Fussball ist von diesen Massnahmen wie folgt betroffen:  
 

• Bei Veranstaltungen im Innern gilt neu 2G, d.h. es dürfen nur Personen anwesend sein, die entweder 
vollständig gegen Covid-19 geimpft oder von Covid-19 genesen sind. Dies gilt für Spiele und Trainings 
in der Halle, sowohl für Aktive als auch für ZuschauerInnen. Es gilt auch bei anderen Vereinsanlässen 
aller Art (Versammlungen, etc.), die in Innenräumen stattfinden. Ausgenommen von der Zertifikats-
pflicht sind Personen unter 16 Jahren.  
 
Alle anwesenden Personen müssen zusätzlich eine Maske tragen. Wenn die Maske nicht getragen 
werden kann wie bspw. bei der aktiven Beteiligung an Spielen und Trainings muss zusätzlich ein nega-
tives Covid-Testergebnis vorgewiesen werden (2G+). Nur Personen, deren Impfung, Auffrischungsimp-
fung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, sind von dieser Testpflicht ausgenom-
men. 2G mit Maske und 2G+ dürfen nicht gemischt werden. Diese Testpflicht gilt nicht für Jugendliche 
bis 16 Jahren, d.h. Jugendliche können ohne Zertifikat und Maske spielen und trainieren.  

 
• Bei Veranstaltungen im Freien (Wett- und Freundschaftsspiele) mit mehr als 300 Beteiligten (Spiele-

rInnen, ZuschauerInnen, etc.) gilt die Zertifikats-Pflicht unverändert wie bisher (3G: geimpft, genesen 
oder getestet). Personen unter 16 sind weiterhin ausgenommen. In den Garderoben gilt zusätzlich und 
ohne Ausnahme Maskenpflicht.  

 
• In Innräumen von Klubrestaurants gilt wie allgemein in der Gastronomie 2G (Zutritt nur für geimpfte 

oder genesene Personen). Zusätzlich muss eine Maske getragen werden. Diese darf nur für die Kon-
sumation von Speisen und Getränken abgelegt werden, wobei diese nur sitzend an Tischen erfolgen 
darf.  

 
• Wird der Zugang zu Innenräumen freiwillig auf 2G+ beschränkt, bestehen gewisse Erleichterungen von 

der Masken- und Sitzpflicht. Für Einzelheiten wird auf die Medienmitteilung des Bundesrates verwie-
sen.  

 
Achtung, es können in einzelnen Kantonen zusätzliche und schärfere Massnahmen, insbesondere Kapazitäts-
begrenzungen für Veranstaltungen, bestehen.  
 
Wir bitten Euch, Euren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten und diese Massnahmen einzuhalten, 
sodass wir zumindest die Saison auf dem Rasen nach der Winterpause möglichst störungsfrei fortsetzen kön-
nen. Wir wünschen Euch trotz allem frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr.  
 
Für Fragen stehen wir Euch wie immer jederzeit gerne zur Verfügung (vorzugsweise per E-Mail an 
corona@football.ch). 
 
 
  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86544.html
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