
Curlingclub Lenzerheide Valbella 
 

Schutzkonzept 
 
Folgende fünf Grundsätze wurden von SWISS CURLING übernommen und mit spezifischen 
Regelungen für den Curlingclub Lenzerheide Valbella ergänzt. Diese müssen eingehalten 
werden. Der CCLV behält sich vor, das Schutzkonzept je nach aktueller Lage anzupassen. 
 
 

1. Nur symptomfrei zum Curlingspiel 
 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Spielbetrieb 
teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem 
Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 
 
 

2. Abstand halten 
 
Wenn möglich sollen die Spieler bereits umgezogen in die Halle kommen, sodass nur noch 
die Schuhe gewechselt werden müssen. In den Garderoben ist die Personenzahl beschränkt.  
Abstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. Generelle Maskenpflicht in der Eishalle. Hier gelten 
die Vorschriften des Sportzentrum Lenzerheide. 
Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist zu verzichten.  
 
 

3. Spielbetrieb 
 
Pro Rink sind max. 8 Personen erlaubt. Es darf 4 gegen 4 gespielt werden. Es dürfen zwei 
Spieler wischen. Natürlich darf ein Team auch nur mit einem Wischer agieren und/oder nach 
der Hälfte der Wischstrecke tauschen. 
Alle, die nicht spielen, stehen mit genügend Abstand auf der linken Seite des eigenen Rinks 
(immer in Spielrichtung) 
 
 
 

4. Persönliche Hygiene / Material-Handling 
 
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und 
nach dem Spielbetrieb gründlich mit Seife wäscht und allenfalls desinfiziert, schützt sich und 
sein Umfeld. 
Es soll möglichst jeder Spieler mit seinem eigenen Besen spielen. Halleneigene Besen 
müssen vor und nach der Benutzung durch den Spieler durch diesen selbst gereinigt und 
desinfiziert werden. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. 
Besen, Steine, Lauffläche und Handle werden vor Gebrauch durch den Eismeister desinfiziert 
und müssen durch die Spieler für sich persönlich gekennzeichnet werden (Stift und Kleber 
stehen zur Verfügung). 
Auf Stein- und Besentausch während des Spiels ist zu verzichten. 



Jede Person fasst nur das eigene Material (Besen, «seine» eigenen Steine) an, wird für den 
nächsten Spieler der Stein bereitgestellt, wird der Stein mit Fuss oder Besen bewegt. 
Die Steinlauffläche nicht mit der blossen Hand abwischen. Dies darf nur mit einem frischen 
Stofftuch, Handschuh oder Besenkissen gemacht werden. 
Messgeräte sind nach dem Gebrauch durch die Spielenden zu desinfizieren. 
Nach dem Spiel werden die Anzeigetafeln bei jedem Rink vom Spieler Nummer 3 desinfiziert.  
Nur der Spieler Nummer drei bedient die Anzeigetafel. 
Das Spielleiterbüro steht ausschliesslich der Spielleitung zur Verfügung. 
 

 
5. Präsenzlisten  

 
Um das Contact Tracing zu vereinfachen, wird für das Mittwochabend Training eine 
Präsenzliste geführt. 
Jede Person, welche sich aufs Eis begibt, muss sich zwingend vorgängig auf einer Liste beim 
Eingang der Curlinghalle eintragen (Eintrittszeit in Halle, Name/Vorname, Telefonnummer, 
Verlassen der Halle). Ohne Eintragen in die Liste darf die Curlinghalle nicht betreten werden. 
Diese Liste wird mit Datum versehen, 14 Tage in einem verschlossenen Couvert aufbewahrt 
und nachher fachgerecht entsorgt. 
Präsenzlisten bei Turnieren sind nicht separat zu führen, da die Teilnehmer der Spielleitung 
bekannt sind. 
 
 

6. Eintritt in die Halle für Spieler 
 
Die CurlingspielerInnen betreten das Sportzentrum Lenzerheide mit Maske von der 
Strassenseite (Lieferanteneingang). 
 
 

7. Eintritt in die Halle für Besucher 
 
Besucher betreten die Eishalle mit Maske über den Notaufgang im Nordwesten. Sie dürfen 
sich ausschliesslich auf der Tribüne aufhalten. Am oberen Eingang der Eishalle liegt eine Liste 
bereit, in die sie sich eintragen müssen. (Eintrittszeit in Halle, Name/Vorname, 
Telefonnummer, Austrittszeit). 
 
 
 

8. Restaurant 
 
Im Restaurant gelten die gesetzlichen Vorgaben für den Gastrobereich inkl. dazu verfasstem 
Schutzkonzept. 
 
 
 
Thalwil, 6. Oktober 2020/bm 
 
Vorstand CC Lenzerheide Valbella 



 
 
 
 


