
 

 
 
 
 
 
 
Wiederöffnung der Bocciahalle am 2. Juni 2020 
 
Liebe Präsidentin & Liebe Präsidenten 
Liebe Bocciakollegen*innen 
 
 
Wir möchten ganz explizit vorausschicken, dass wir nur dank unserer Vorstandskollegin, Deborah, 
die sich als Covid-19 Beauftragte zur Verfügung stellt, nun in der glücklichen Lage sind, die 
Bocciahalle am kommenden Dienstag, 2. Juni wieder zu öffnen.  
 

Der Bundesrat hat im März Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus erlassen – gesetzliche 
Vorgaben wie Verbote sowie Hygiene- und Verhaltensregeln. Damit konnte er uns (Bevölkerung) 
schützen und die Verbreitung des neuen Corona-Virus stark eindämmen. Nun wurden vorgestern 
die Massnahmen nochmals gelockert, so dass für uns Sportler die Trainings für alle Sportarten mit 
Schutzkonzept erlaubt sind. 
 
Wir bitten Euch das Schutzkonzept BVbB, das wir auf Grundlage des Schutzkonzepts SBV für uns 
erstellen mussten, zu lesen, damit Ihr genau wisst, auf was Ihr achten müsst und welche Regeln 
gelten. Trotz aktuellen Lockerungsmassnahmen vom BR/BAG müssen alle Sportvereine weiterhin 
ein Schutzkonzept vorweisen und es müssen sich alle Mitglieder daranhalten. Es gilt weiterhin die 
Abstandsregel von 2 Meter! Wer sich nicht an unser Schutzkonzept hält, wird vom Training 
ausgeschlossen!!  
Sollte ein Mitglied bei einer eventuellen Polizeikontrolle, dabei ertappt werden, dass es sich nicht 
an die Vorschriften hält und daher gebüsst wird, muss dieses Mitglied die Busse aus der eigenen 
Tasche bezahlen.   
 
Trainieren kann nur, wer vorgängig die online Reservierung getätigt hat. Bis jetzt sind die 
Mitglieder des BC Gloria, BC BIZ, BC Roche und der Boccia Gruppe Pallino registriert. Die anderen 
Boccia-Clubs (BC Allschwil, BC Basel, CBT und BC Birsfelden) und externe Vereine haben die Liste 
(Name, Adresse, Tel.-Nr. und E-Mail) noch nicht eingereicht und können dementsprechend noch 
nicht trainieren. Sobald Ihr die Listen zugestellt habt, vergehen indes ein paar Tage bis Ihr Euch 
registrieren und die Bocciabahnen für Trainings buchen könnt.     
 
Es darf nur auf Bahn 2 & 4 gespielt werden und es dürfen max. 4 Personen pro Bahn spielen. Pro 
Trainingseinheit dürfen die Bocciabahnen vorerst nur max. für 2 Stunden reserviert werden, dann 
beträgt effektive Trainingsdauer 1 Std. 45 Min. Die verbleibenden 15 Min werden für die 
Desinfizierung der Geräte und das Verlassen der Bocciahalle gerechnet.  
 
 
 



 
 
All diese Regeln und Massnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus haben bis auf 
Weiteres Gültigkeit, sollte der BR und das BAG neue Lockerungen oder andere Massnahmen, etc. 
einführen, werden wir die Anpassungen vornehmen. 
   
 
Sportliche Grüsse 
 
 

Nadja Alessandro            Rainer Studer 

Präsidentin                                          Kassier 
  
 
 
PS: Auch wenn der Bundesrat nun – unter strikter Einhaltung von Schutzkonzepten – die Massnahmen lockert: Das 
neue Corona-Virus ist immer noch da. Wir müssen uns darauf einstellen, längere Zeit mit ihm zu leben. Um das 
Risiko einer erneuten starken Verbreitung zu reduzieren, sollten wir alle weiterhin konsequent die Hygiene- und 
Verhaltensregeln befolgen sowie unnötige Kontakte vermeiden. 

 
___________________ 
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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