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Schutzkonzept fürs Unihockey Trainingslager 2021 
 
Version:  27.09.2021 
Kontakt:  Anita Elmiger 
  Telefon: 079 194 08 49 / anita.elmiger@hotmail.com  
 
 
Corona-Test vor dem Lager / Symptomfrei ins Lager: 
 
Nur Personen mit einem negativen Testresultat kommen mit ins Lager. Alle Personen lassen sich max. 48h vor 
dem Lagerstart auf Corona testen. Selbsttests können bis am 1. Oktober 2021 kostenfrei in der Apotheke 
bezogen werden. Ein Foto des Testresultates wird vor dem Einsteigen in den Car kontrolliert. Falls jemand kein 
Test besitzt, können wir den Test vor der Abreise durchführen. Da Selbsttests nicht für Lager zur Verfügung 
gestellt werden, besitzen wir jedoch nur eine begrenzte Anzahl. Bei vollständig geimpften sowie genesenen 
Personen kann auf einen Test vor dem Lager verzichtet werden. Teilnehmende ab 16 Jahren müssen ein 
Zertifikat vorweisen können.  
 
Teilnehmende, Leitungs- und Begleitpersonen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Unihockeylager 
teilnehmen. Sie bleiben zu Hause bzw. begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Kinder-/ Hausarzt an und 
befolgen dessen Anweisungen. Wer in Quarantäne ist, wartet die Quarantänefrist von sich und den 
nahestehenden Kontaktpersonen ab, bevor er ins Lager nachreist. 
 
Corona-Test während dem Lager (PCR Pool Tests): 
Die Pool Tests werden uns vom Kanton zur Verfügung gestellt. Wir schicken diese ins Labor und erhalten das 
Resultat innerhalb von 24h nach Ankunft des Tests. Aus diesem Grund wurden der Montag und der Mittwoch 
als Testtage gewählt. Das Testresultat vom Montag gibt uns eine frühe Rückmeldung, falls jemand trotz 
Selbsttest positiv angereist ist. Das Resultat vom Mittwoch werden wir im spätesten Fall am Freitag vor der 
Abreise erhalten. Bei vollständig geimpften sowie genesenen Personen kann auf einen Test während dem Lager 
verzichtet werden.  
 
Verdachts- oder Krankheitsfall im Lager: 
Bei Verdachtsfällen im Lager werden folgende Massnahmen getroffen: 

- Person mit Symptomen wird getestet (gilt auch für geimpfte Personen) 
- Person wird bis zum Vorliegen des Testergebnisses isoliert und trägt eine Hygienemaske 
- Bei einem positiven Testergebnis werden die Eltern kontaktiert, die Eltern entscheiden ob ein PCR Test 

in Disentis durchgeführt wird bzw. ob das Kind abgeholt wird und das Lager verlässt 
- Empfehlungen des Kantonsarztes werden umgesetzt. Er entscheidet, wer nach Kontakt mit der 

infizierten Person in Quarantäne gehen muss. 
 
Maskenpflicht: 
Die Maskentragpflicht gilt für alle Personen ab 12 Jahren im Eingangsbereich vom Sportzentrum Disentis.  
 
Abstand halten: 
Wo möglich und sinnvoll, soll insbesondere in Innenräumen Abstand eingehalten werden. Bei Schlafräumen 
wird auf einen möglichst grossen Abstand zwischen den besetzten Betten geachtet. Beim Essen muss keine 
maximale Anzahl Personen pro Tisch eingehalten werden. 
 
Gründlich Hände waschen – vor und nach der Aktivität: 
Vor und nach jeder Aktivität waschen sich alle die Hände.  
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