Informationen betreffend dem Veloclub-Training hinsichtlich der Covid-19 Verordnung
Die seit dem 11. Mai geltenden Richtlinien haben sich bewährt, womit die Anzahl der Covid-19Infektionen rückläufig wurden.
Aus diesem Grund hatte der Bund am Mittwoch den 27. Mai 2020 die Covid-19 Verordnung
weiter gelockert.
Einige der angekündeten Lockerungen tangieren den Sport. Die 5-Personen-Schranke wird
aufgehoben und so dürfen ab dem 6. Juni auch Breitensportler wieder in grösseren Gruppen
trainieren, jedoch unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln.
Können die Distanzregeln nicht eingehalten werden, muss die Nachverfolgung enger
Personenkontakte (Contract Tracing) sichergestellt sein, etwa mit Präsenzlisten.
Es werden auch Wettkämpfe mit maximal 300 beteiligten Personen erlaubt, wobei die Umsetzung
mit strikten Auflagen verbunden ist. Ebenfalls Voraussetzung ist, dass für alle Veranstaltungen
und spezifischen Infrastrukturen Schutzkonzepte vorhanden sind.
Am 24. Juni wird der Bundesrat über das weitere Vorgehen bei Veranstaltungen mit bis zu 1000
Personen beschliessen. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis am 31.
August 2020 untersagt. Was danach geschehen wird, hängt in erster Linie von der Entwicklung
der Fallzahlen ab – diesseits und jenseits der Landesgrenzen.
In der Folge hatte Swiss Cycling gemeinsam mit dem Bundesamt für Sport und Swiss Olympic
ein Radsport-Schutzkonzept erarbeitet (siehe Beilage Covid Schutzkonzept Radsport).
Dementsprechend führen wir ab dem Montag den 8. Juni (BMX-Bahn) und Dienstag den 9. Juni
(Forsthaus Wallisellen), unter Einhaltung der Covid-19-Schutzmassnahmen, wieder unsere
gewohnten gemeinsamen Trainings durch (siehe Beilage Schutzkonzept Trainingsbetrieb).
Die neuen Gruppeneinteilungen und weitere Informationen zum Dienstagstraining werden den
Eltern direkt per separatem E-Mail mitgeteilt.
Das Technik-Training am Montagabend findet weiterhin um 18:30 Uhr bei der BMX-Bahn Dättnau
bei Winterthur statt.
Da durch den Ausnahmezustand zahlreiche Veranstaltungen annulliert oder verschoben wurden,
ist das RVRW Club-Programm mit integriertem Trainingsplan für die Saison 2020 nur noch
bedingt informativ. Diejenigen welche beabsichtigen an Wettkämpfen teilzunehmen, müssen über
die jeweiligen Homepages der Veranstalter sich über die Durchführung informieren.
Die Informationen über den Verlauf der Clubmeisterschaft werden mit einem separaten E-Mail
kommuniziert.

