
INFORMATIONS TRAILS DU BESSO 
 

 

 
Ladies and gentlemen,  
 
As you have seen, we have decided to maintain the Trails du Besso on August 29th 
as long as the health situation allows it. To do so, we will have to apply the measures 
of the COVID-19 protection plan (in annex). Measures that all participants must 
accept to take part in the Trails. 
 
The main points of the swiss-running concept are : 
 

- Limiting people in the air of arrival (tracing of people); 
- No prize ceremony; 
- No showers on arrival (forbidden) (Water and towels will be made available); 
- post-race meal will be organized; 
- You are sick => you stay at home. 
 

Adaptations of the Trails : 
 
- 56K the departure times are 03h00 & 05h00 (according to regulations); 
- 56K the supplypost of Moiry mountainhut is moved to Chateaupré; 
 
 
Participation in the trails implies full acceptance of these measures. 
 
 
 

We thank you for your understanding and look forward to seeing you 

in the mountains of the Val d'Anniviers. 

--  
Comité d'OrganisationTrail du Besso 
https://www.traildubesso.com/ 
Les Trails du Besso 
Rte de la Bourgeoisie 3 
3961 Ayer 
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Rahmenschutzkonzept für Laufveranstaltungen 

Stand 24.06.2020 

A. Grundlagen 

Das Schutzkonzept stützt sich auf folgende Grundlagen: 

1 Verordnung über Massnamen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der  

Covid-19-Epidemie (SR 818.101.26) 

2 FAQ BAG neues Coronavirus (19.06.2020) 

3 Rahmenvorgaben für den Sport (BASPO und Swiss Olympic, 22.06.20) 

4 Hygiene- und Social-Distancing-Regeln des BAG. 

B. Einleitung 

Seit Montag, 22. Juni 2020 dürfen Sportveranstaltungen mit bis zu 1000 Personen stattfinden. 

Sofern es zu keiner Durchmischung der Zuschauenden mit den Teilnehmenden (inklusive 

Helfenden) kommt, sind auch bis je 1000 möglich. Der Veranstalter muss sicherstellen, dass 

die Zahl der maximal zu kontaktierenden Personen nicht grösser als 300 ist, etwa durch die 

Unterteilung in Sektoren. Eine Durchmischung dieser Gruppen ist nicht erlaubt. Kann innerhalb 

dieser Gruppen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, empfiehlt sich gemäss 

BAG zudem das Tragen einer Schutzmaske. Gilt bei einer Veranstaltung jedoch eine generelle 

Maskenpflicht und/oder kann die Abstandsregelung (1,5m) durchgehend eingehalten werden, 

kann die Aufteilung auf Gruppen und die Erfassung der Personendaten verzichten werden.  

C. Zielsetzung 

Das vorliegende Rahmenschutzkonzept dient als Grundlage und Hilfestellung für die Erstellung 

der veranstaltungsspezifischen Schutzkonzepte. Die Schutzbestimmungen werden 

kontinuierlich den aktuellen COVID-19 Verordnungen angepasst. 

Ziel ist es, die schrittweise Wiederaufnahme der Laufveranstaltungen unter Einhaltung der 

Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu ermöglichen. Die Verantwortung zur 

Umsetzung der Vorgaben liegt bei den Laufveranstaltern. 

D. Verpflichtende Vorgaben des Bundes für Schutzkonzepte  

(gemäss SR 818.101.26) 

1 Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, wenn die Distanz von 1,5 Metern während 

mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann. 

2 Der Veranstalter achtet bei der Wahl der Massnahmen darauf, für alle an der 

Veranstaltung teilnehmenden Personen und Besuchenden einen wirkungsvollen Schutz 

vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu erreichen. 

3 Allen Personen muss es ermöglicht werden, sich regelmässig die Hände zu reinigen. 

Hierzu müssen Händedesinfektionsmittel und bei öffentlich zugänglichen Waschbecken 

Seife zur Verfügung stehen. 

4 Alle Kontaktflächen müssen regelmässig gereinigt werden. Es müssen genügend 

Abfalleimer bereitgestellt werden, namentlich zur Entsorgung von Taschentüchern und 

Gesichtsmasken. 
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5 Sportveranstaltungen können bis am 31. August 2020 mit 1'000 Personen stattfinden; 

kann eine Durchmischung von Athleten und Zuschauern vermieden werden, können es 

je 1'000 sein. 

6 Bei einer Kontaktdauer von mehr als 15 Minuten ist der Mindestabstand von 1.5m 

durchgehend einzuhalten oder eine Maske zu tragen. Ist dies der Fall, kann auf eine 

Erfassung der Personendaten verzichtet werden. 

7 Im Sitzplatzbereich sind die Plätze so anzuordnen oder zu belegen, dass mindestens ein 

Platz freigehalten oder zwischen den Sitzplätzen ein gleichwertiger Abstand eingehalten 

wird. Der Personenfluss ist so zu lenken, dass der erforderliche Abstand zwischen allen 

Personen eingehalten werden kann. 

8 Kann die Abstandsregel von 1.5m während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten 

werden, muss die Nachverfolgung von Kontakten stets möglich sein (d.h. die 

Personendaten sind zu erfassen) und die Anzahl zu kontaktierender Personen darf nicht 

grösser als 300 sein (d.h. es sind Gruppen à max. 300 Personen zu bilden, die sich 

nicht durchmischen dürfen, z.B. mit der Aufteilung auf Sektoren oder Startblöcken). 

Sollen bestimmte Betriebs- oder Veranstaltungsbereiche wie Eingangs- oder 

Pausenbereiche von Besucherinnen und Besuchern aus allen Sektoren genutzt werden, 

so müssen die Abstandsregeln eingehalten oder Schutzmassnahmen getroffen und 

umgesetzt werden. 

9 Der Veranstalter begründen und informiert die anwesenden Personen (Gäste, 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Besucherinnen und Besucher) über die für die 

Veranstaltung geltenden Massnahmen, beispielsweise über eine allfällige Pflicht zum 

Tragen einer Gesichtsmaske, die Erhebung von Kontaktdaten oder ein Verbot, sich von 

einem Sektor der Veranstaltung in einen anderen zu begeben. 

10 Es sind folgende Daten zu erheben: 

a.  Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer; 

b. bei Restaurationsbetrieben und bei Veranstaltungen mit Sitzplätzen: die 

entsprechende Sitzplatz- oder Tischnummer; 

c. in Gästebereichen von Restaurationsbetrieben einschliesslich Bar- und 

Clubbetrieben, in denen die Konsumation stehend erfolgt, sowie in Diskotheken und 

Tanzlokalen: die Ankunfts- und Weggangszeit; 

d. bei Veranstaltungen ohne Sitzplätze mit mehr als 300 Personen: der Sektor nach 

Artikel 6 Absatz 2, in dem sich die Person aufhalten wird. 

11 Der Veranstalter muss die Vertraulichkeit der Kontaktdaten bei der Erhebung und die 

Datensicherheit namentlich bei der Aufbewahrung der Daten gewährleisten. 

12 Die Organisatoren müssen: 

a. ihr Schutzkonzept den zuständigen kantonalen Behörden auf deren Verlangen 

vorweisen; 

b. den zuständigen kantonalen Behörden den Zutritt zu den Einrichtungen, Betrieben 

und Veranstaltungen gewähren. Stellen die zuständigen kantonalen Behörden fest, 

dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht umgesetzt wird, 

so treffen sie die geeigneten Massnahmen. Sie können einzelne Einrichtungen oder 

Betriebe schliessen oder einzelne Veranstaltungen verbieten oder auflösen. 
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E. Handlungsempfehlungen 

Die Schutzkonzepte der Laufveranstaltungen sollten die nachfolgend aufgeführten Aspekte 

behandeln und dokumentieren. Diese Empfehlungen sind nicht verpflichtend, sondern sollen 

den Veranstalter bei der Erstellung seines eigenen Schutzkonzeptes unterstützen. Die 

Konzepte sind frühzeitig den zuständigen kantonalen Ämtern zur Kenntnisnahme und 

Bewilligung der Laufveranstaltung einzureichen. 

1 Grundsätze 

Alle Anwesenden (Teilnehmende, Helfende, Zuschauende, Medienschaffende, Sponsoren, 

Partner) verpflichten sich im Interesse des Laufsports und gegenüber der gesamten 

Bevölkerung, sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu 

halten und die notwendigen Massnahmen konsequent umzusetzen.  

Nur wer vollständig gesund ist, keine Vorerkrankungen oder Krankheits-/Covid-19-

Symptome hat oder in Kontakt mit erkrankten Personen war, darf an der Veranstaltung 

anwesend sein. Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG 

beachten. 

Um möglichst viele Teilnehmende am Start zu haben, müssen Zuschauerbereiche 

konsequent von den Bereichen der Teilnehmenden getrennt sein und einen Abstand von 

mindestens 1.5m aufweisen.  

2 Risikoabwägung 

a) Krankheitssymptome 

Personen mit Krankheitssymptomen oder mit Kontakt zu erkrankten Personen dürfen 

an der Veranstaltung nicht anwesend sein.  

b) Risikoabwägung 

Im Rahmen einer laufspezifischen Risikoanalyse sollen allfällige spezielle Risiken im 

Zusammenhang mit Covid-19 identifiziert und Massnahmen geprüft werden. 

3 An- /Abreise 

Bei Anreise mit dem ÖV sind die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen der jeweiligen 

Verkehrsbetriebe einzuhalten. Für die Festlegung von Schutzmassnahmen im öffentlichen 

Verkehr (z.B. tragen von Schutzmasken) sind die Betreiber zuständig. Die Startzeiten der 

Startfelder/-blöcke sollen so festgelegt werden, dass eine Spitzenbelastung des ÖV’s 

vermieden werden kann. 

4 Infrastruktur 

a) Platzverhältnisse 

Für alle zugangsbeschränkten Zonen sollen sog. Belegungspläne unter Einhaltung der 

Vorgaben bezüglich Abstände und Anzahl Personen aus Kapitel D erstellt werden. 

Daraus soll ersichtlich sein, wo wieviele Personen zugelassen sind, welche Flächen und 

Abstände möglich sind, welche Schutzmassnahmen getroffen werden und ob 

Kontaktdaten erfasste werden.  

b) Startnummernausgabe 

Der Veranstalter kann festlegen, ob er die Startnummern im Vorfeld den 

Teilnehmenden per Post zustellen oder unter Einhaltung vor Ort abgeben will. Bei 

Abgabe vor Ort, müssen die die Platzverhältnisse gemäss a) eingehalten werden. 

Zudem sollen die Helfenden mit entsprechenden Massnahmen geschützt werden, bspw. 

durch Tragen von Schutzmasken oder durch Aufstellen von geeigneten Schutzwänden 

(Plexiglas). Auf das Aufhängen von Start-/ Ranglisten soll verzichtet werden.  
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c) Kleider-/Wertsachendepot 

Die Teilnehmenden sollen die Möglichkeit haben, Taschen und Wertsachen sicher 

aufbewahren lassen zu können. Sind Start- und Ziel an unterschiedlichen Orten, werden 

die Taschen an den Zielort transportiert 

d) Sponsorenvillage/Messe/Kinderhort 

Darauf soll verzichtet werden. Der Sponsorenauftritt soll sich auf die Visibilität 

beschränken und keine Promotionsaktivitäten umfassen. 

e) Helpdesks/Infopoints 

Falls solche betrieben werden, sollen Helpdesks und Infopoints an denen mit 

Personenkontakt zu rechnen ist, mit geeigneten Schutzwänden (Plexiglas) versehen 

werden. 

f) Festwirtschaft 

Falls eine solche betrieben werden soll, sind die für Gastrobetriebe geltenden 

Vorschriften und Schutzkonzepte einzuhalten. 

g) Startbereich 

Der Veranstalter teilt die Teilnehmenden so in Startblöcke ein, dass die Anzahl erlaubter 

Personen nicht überschritten wird. Die Zuteilung ist für die Teilnehmenden verpflichtend 

und diese begeben sich erst kurz vor dem ihnen individuell vorgegeben Zeitpunkt in den 

für sie vorgesehenen Startbereich. Die Startintervalle und Zuteilungen der 

Teilnehmenden sind so festzulegen, dass alle Teilnehmenden innerhalb des jeweiligen 

Startblocks im Ziel eintreffen, bevor die erste Person des nächstfolgenden Startblocks 

das Ziel erreicht. Erfolgen mehrere Startblöcke, so müssen im Startbereich tätige 

Helfende Schutzmasken tragen. 

h) Zielbereich 

Zur Vermeidung von Ansammlungen sollen die Finisher angehalten werden, den 

Zielbereich unmittelbar nach Einnahme der Verpflegung sofort zu verlassen. Erfolgen 

mehrere Startblöcke, so müssen im Zielbereich tätige Helfende Schutzmasken tragen. 

i) Siegerehrung 

Auf Siegerehrungen sollte verzichtet werden.  

j) Garderoben/Duschen 

Es wird empfohlen, aus Gründen der Komplexität auf Garderoben und Duschen zu 

verzichten und die Teilnehmenden aufzufordern, bereits in Laufbekleidung anzureisen. 

k) Toiletten 

Es müssen genügend Toiletten zu Verfügung stehen. Sie sind regelmässig zu reinigen 

und zu desinfizieren sowie mit ausreichend Toilettenpapier, Papiertrocknungstüchern, 

Seifenspendern und Desinfektionsmittel auszurüsten. Der Abstand zwischen den 

Toiletten ist entsprechend Kap. D3a zu wählen und mögliche Kolonnen für das Anstehen 

zu markieren. Schilder sollen auf die Einhaltung der Abstandsregeln hinweisen. 

l) Verpflegung 

Im laufspezifischen Schutzkonzept ist aufzuzeigen, wie die Verpflegung an den 

Zwischenposten sowie im Ziel unter Einhaltung der Hygieneregeln und Abstände 

angeboten werden kann. Ebenso ist zu beschreiben, wie die Abfallentsorgung erfolgen 

soll. Alternativ kann der Veranstalter die Teilnehmenden auffordern, die 

Laufverpflegung selbst mitzunehmen und Abfälle zu Hause zu entsorgen. 

m) Kommunikationsmittel 

Funkgeräte und Kopfhörer sind zu desinfizieren, Mikrofone müssen foliert werden. 
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5 Helfende und weitere in die Organisation eingebundene Personen 

a) Anzahl 

Die Helfereinsätze sollen auf das absolute Minimum reduziert werden.  

b) Helfer Treffpunkte 

Nur Gruppenchefs sollen sich bei der Helferzentrale melden, um die notwendige 

Ausrüstung in Empfang nehmen zu können. Die Helfenden sollen sich direkt an den 

entsprechenden Einsatzort begeben und ihre Bereitschaft über elektronische 

Kommunikation melden. 

c) Ausrüstung 

Alle Helfenden sollen mit einer Schutzmaske, jene im Verpflegungsbereich zusätzlich 

mit Handschuhen ausgerüstet werden. Im veranstaltungsspezifischen Schutzkonzept ist 

vorzugeben, bei welchen Tätigkeiten die Schutzmittel zu tragen sind. 

d) Einhaltung Schutzmassnahmen 

Alle in die Organisation der Veranstaltung eingebundenen Personen müssen betreffend 

Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen des BAG instruiert werden. 

6 Zuschauende 

a) Grundsätze 

Im öffentlichen Bereich entlang der Strecke gelten die Regeln für 

Spontanversammlungen im öffentlichen Raum. Zuschauende sind selbst für die 

Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen des BAG verantwortlich. Der Veranstalter 

soll auf Angebote für Zuschauende im öffentlichen Raum verzichten.  

b) Zuschauende in zugangskontrollierten Zonen 

In Anlehnung an Kapitel D muss sichergestellt werden, dass in den 

zugangskontrollierten Zonen die maximal zulässige Personenanzahl und die nötigen 

Schutzmassnahmen eingehalten werden. Zuschauende müssen konsequent von den 

Teilnehmenden unter Einhaltung der Abstandregeln getrennt sein. 

7 Information 

Die Veranstalter stellen Plakate und Informationstafeln über die geltenden Regeln und 

Vorsichtsmassnahmen auf (insbesondere an neuralgischen Punkten). Die Teilnehmenden, 

Helfenden und weitere in die Organisation eingebundene Personen erhalten im Voraus eine 

Instruktion mit den geltenden Schutzmassnahmen. Über die Beschallungsanlagen sollen 

regelmässige Covid-19 Infodurchsagen erfolgen. 

8 Verantwortlichkeiten  

a) Veranstalter 

Der Veranstalter trägt die Verantwortung für den Erlass und die Umsetzung des 

veranstaltungsspezifischen Schutzkonzeptes. Er bezeichnet dazu einen Corona-

Beauftragten, welcher die Instruktion und Umsetzung der Helfenden leitet und 

dokumentiert. 

Impressum 

Auskünfte: Swiss Runners, Geschäftsstelle: Würzenbachstrasse 13, 6006 Luzern /  

 Telefon 041 375 03 30 / Fax 041 375 03 31 / www.swissrunners.ch 

http://www.swissrunners.ch/
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