
Corona Schutzkonzept Galgener OL 2021 Bruel/Furren Schulhaus und Friherrenberg 
 

Der Orientierungslauf ist gemäss neuesten Weisungen des BAG vom 14.4.21 für alle Teilnehmer offen, allerdings 
nur unter strenger Einhaltung aller Corona Massnahmen! 
Prinzipiell halten wir uns an die Weisungen des BAG    https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/213/de 
sowie das Schutzkonzept des Schweizerischen OL Verbandes:  
https://www.swiss-orienteering.ch/files/verband/2021/Schutzkonzept_Swiss_Orienteering_ab_19.04.2021.pdf 
 
Leuten mit Krankheitssymptomen ist die Teilnahme strikte untersagt. Abstand halten, mindestens 1.5 m, sowie 
Hände waschen/desinfizieren. 
 
Wir organisieren einen Orientierungslauf Wettkampf im Wald mit Einzelstart, d.h. jeder ist alleine unterwegs, 
keine Gruppen (mit Ausnahme der Familienkategorie). 
 
Das Wettkampfzentrum befindet sich auf dem grossflächigen Brüel -Furren Schulhausareal auf welchem 
entsprechend strenge Maskenpflicht für alle besteht und maximal Gruppen von 15 Personen zusammenstehen 
dürfen. 4 Personen unter der Leitung von Yvonne Steiner-Wicki (Corona Schutzkonzept Beauftragte) sind alleine 
dazu abgestellt, fehlbare Gruppen an die Maskenpflicht und Distanzregeln zu erinnern oder sie wegzuweisen 
(Corona Polizei mit "Gilet Jaune" markiert). Die Läufer sind angehalten umgezogen zu erscheinen und möglichst 
wenig Zeit auf dem Areal zu verbringen, die sonst üblichen Animationen (Kinder OL etc.) entfallen. Innenräume 
werden keine benutzt mit Ausnahme der WCs (also keine Garderoben, keine Duschen, kein Kinderhort). Die 
Anmeldung und Bezahlung für den OL findet nur übers Internet statt, so müssen die Läufer sich vor dem Start 
prinzipiell gar nicht auf dem Brüel einfinden, und werden auch dazu angehalten, sich direkt vom Parkplatz an den 
Start zu begeben. Nach dem Lauf werden sie mit dem Postenkontroll-Badge zum Auslesen der gelaufenen Zeit bei 
unserer Auswertung vorbeikommen – hierfür wird ihnen nach dem Zieleinlauf eine neue Schutzmaske zur 
Verfügung gestellt, welche ab Ziel ("Wasserhüsli") zu tragen ist, mindestens bis zum Verlassen des Brüel 
Schulhauses. 
 
Unser Verpflegungskonzept sieht 3-4 Zelte vor, an welchem Pommes Frites, Bratwürste, Sandwiches, Caffè und 
Kuchen sowie Mineralwasser in kleinen PET Fläschchen und Rosengarten Bier für Erwachsene angeboten wird. 
Wir machen reines Take Away, stellen also keine Sitzgelegenheiten auf und sind dafür besorgt, dass sich die 
Konsumenten zum Verzehr der Esswaren Corona konform separieren. Die Verpflegungsstände werden in einem 
Einbahnsystem mit 1.50 m Distanz Markierungen organisiert, so dass sich die Leute nicht kreuzen. Die Esswaren 
werden vom Verkaufspersonal (Maske plus Handschuhe) an die Konsumenten gereicht, keine Selbstbedienung! 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/213/de 
 
Auch auf dem Weg zum Start herrscht ein Maskentragobligatorium bis zum Zeitstart! Der Bustransport für die 
jüngsten (bis 12-jährige), sofern erwünscht, findet mit 3 kleinen Transportbussen statt mit Maskenpflicht für alle! 
 
Der Start auf der Chälen wird zweigeteilt, damit pro Start weniger Läufer erscheinen. Das Startfenster wird extra 
auf 4 Stunden ausgedehnt. Alle Läufer müssen ihre Startzeit im Voraus von zu Hause aus buchen, um 
Menschenansammlungen beim Start zu verhindern. An beiden Starts kontrolliert wieder ein Corona Polizist 
("Gilet Jaune"), dass die Leute nicht zu nahe stehen. Um Staus zu verhindern werden beim Start ankommende 
Wettkämpfer im nächstmöglichen freien Zeitslot starten gelassen und müssen nicht ihr eigene Startzeit abwarten. 
Beim Start 2 starten die Jüngsten und Ältesten, maximal eine Person pro Minute. Beim Start 2 werden 2 
Startkorridore eingerichtet mit 2 m Distanz und aus jedem Korridor startet pro Minute ein Läufer, und zwar 
zeitversetzt, d.h. alle 30 Sec startet ein Läufer ganz alleine. Die einzelnen Gruppen/Familien werden angehalten 
möglichst im gleichen Startfenster zu starten, um Durchmischungen zu vermeiden! 
 
Zuschauer sind beim OL eh sehr selten und explizit nicht erlaubt. 
 
Auch im Ziel sorgt ein Corona Polizist für geordnete Verhältnisse und verhindert Menschenansammlungen. Jeder 
Läufer bekommt eine neue Gesichtsmaske und kann sich so zum Auslesen ins Brüel begeben. 
 


