
Cricket-on-Ice - COVID 19 Schutzkonzept 

An Cricket-on-Ice (Feb. 17 – 19, 2022) werden insgesamt etwa 100 Spieler, Offizielle und Mitarbeiter 

teilnehmen. Da die Spiele über den ganzen Tag verteilt sind und die Mannschaften zu verschiedenen 

Zeiten auf zwei verschiedenen Spielfeldern spielen, ist die Gesamtzahl von 100 als absolute Höchstzahl 

zu betrachten. Die Veranstaltung ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich, aber die Zahl der Zuschauer 

und Schaulustigen war in den letzten Jahren immer klein und überschaubar, mit maximal 50 Personen. 

Cricket ist nicht eine Kontakt Sportart, und ein Spiel besteht aus 13 Spielern auf dem Spielfeld, 9 Spielern 

an der Seitenlinie und 2 Offiziellen. Das Spielfeld für unsere Cricket-on-Ice-Veranstaltung wird auf einem 

Feld mit einem Durchmesser von 80 bis 90 Metern auf dem See und im Freien ausgetragen. 

Zielsetzung 

Einhaltung der Bestimmungen der "Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 

Bekämpfung der Covid-19-Epidemie", insbesondere Artikel 14 - 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de#art_14 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

Die Sicherheit unserer Gäste (Spieler, Offizielle, Personal) steht für uns an erster Stelle und sie werden 

auf die Regeln des Bundesrates hingewiesen, die sie einhalten müssen 

(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html, https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html).  

• Die Namen aller Spieler, Offizielle und Mitarbeiter sind uns bekannt, und wir sind in der Lage, 

auf Anfrage Kontaktinformationen zu geben. 

• Händedesinfektionsmittel und Masken werden zur Verfügung gestellt. 

• Schilder an allen Zelten (4 Zelte, alle geöffnet), die darauf hinweisen, dass Masken getragen 

werden sowie nach Möglichkeit die Abstandsregeln eingehalten werden sollen. 

• Der Konsum von Speisen und Getränken in allen Zelten (wenn diese nicht geöffnet sind) wird 

den geltenden Schweizer Regeln (2G, Sitzplatzpflicht) entsprechen. Es ist eine Maske zu tragen, 

ausser beim Verzehr. 

• Es werden Plakate mit den aktuell geltenden Verhaltensregeln angebracht und alle Personen 

sind über die Verhaltensregeln und das Schutzkonzept informiert.  



Cricket-on-Ice - COVID 19 protection concept 

Cricket-on-Ice (Feb. 17 – 19, 2022) will have approximately a total of 100 players, officials and helpers. 

As the games are spread over the day with teams playing at different times on two different playing 

fields, the total of 100 should be seen as an absolute maximum. The event is open to the general public 

but the number of spectators, by-standers has always been small and well spaced in recent years with 

an attendance of a maximum of 50 people on Saturdays. 

Cricket is a none contact sport and one game consists of 13 players on the field of play, 9 players on the 

sideline, plus 2 officials. The field of play for our Cricket-on-Ice event is played within an 80 – 90 metre 

diameter field on the lake and in the open. 

Objective 

To conform to the regulations of “Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 

Bekämpfung der Covid-19-Epidemie”, especially article 14 - 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de#art_14 

Protective measures and rules of conduct 

The safety of our guests (participants, officials, staff) are our priority and they are made aware of the 

rules of the Federal Council that they must adhere to (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html, 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html).  

• The names of all participants, officials and staff are known to us, and we are in a position to 

provide contact information if requested. 

• Hand disinfectant and masks will be made available. 

• Signs on all tents (4 tents, all open) stating that masks must be worn at all times when not 

seated and distancing rules observed. 

• Consumption of food or drinks in all tents will conform to current Swiss rules (2G, people must 

be seated). A mask is to be worn except when eating/drinking. 

• Signs with the currently valid rules of conduct will be displayed and all persons informed about 

the rules of conduct and the protection concept. 
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