
 
 

Merkblatt mit INFOS und Ratschlägen der SPTA nach der Verschärfung der  

Corona-Massnahmen durch den Bund gültig ab Montag, 6. Dezember 2021 

Motto: Tennislehrpersonen als Verantwortungsträger/innen & Vorbild 
 

 

Liebe SPTA-Mitglieder 

 

Ab Montag, 6. Dezember 2021, wird in der Schweiz neben weiteren Massnahmen die Zertifikats- 

und Maskenpflicht ausgeweitet. Die Zertifikatsplicht gilt neu in Innenräumen für alle öffent-

lichen Veranstaltungen sowie für alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Die beste-

hende Ausnahme für beständige Gruppen unter 30 Personen wird aufgehoben. Der Bun-

desrat reagiert damit auf die starke Zunahme von Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den 

Spitälern und auf das Auftreten der neuen Omikron-Virusvariante. Diese neuen Massnahmen ge-

mäss der untenstehenden Info-Grafik sind bis am 24. Januar 2022 befristet. 
 

Die Corona-Situation dauert mit immer wieder wechselnden Szenarien und Schutzvorkehren be-

reits sehr lange. In Anbetracht der unübersichtlich gewordenen Situation, was nun ab Montag. 6. 

Dezember 2021 wirklich noch oder neu gilt, haben wir uns entschlossen, dies für unsere Tennis-

lehrpersonen möglichst kurz in diesem Merkblatt zusammenzufassen. 
 

Vielen Dank für eure Bemühungen und Unterstützung, die behördlich angeordneten Massnah-

men einzuhalten. Nur so und gemeinsam mit allen Tennisbegeisterten der Schweiz haben wir 

hoffentlich diese Pandemie bald überstanden. 
 

Im Namen von Vorstand und Geschäftsstelle SPTA -herzliche Grüsse und bliibed gsund!!! 

Thomas Meierhofer, Geschäftsführer SPTA 
 

Aktuelle Info-Grafik des Bundes 
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Vorbemerkung: Die untenstehenden Regeln können durch die Kantone (hier der > Link dazu) 

oder Betreiber von Anlagen jederzeit verschärft werden – weitere behördliche Änderungen wer-

den hier in Zukunft gelb hinterlegt nachgetragen. 

_____________________________________________________________ 
 

1. Covid-Zertifikatspflicht 3 G / Identifikation  

• gilt neu in Innenräumen für alle öff. Veranstaltungen sowie sportlichen Aktivitäten 

• gilt für alle Personen ab 16 Jahren unabhängig von Platzangebot + Gruppengrösse 

• gilt nicht für Lehrpersonen im Anstellungsverhältnis *** (ausser, wenn vom Arbeitge-

ber im Schutzkonzept vorgesehen, nachvollziehbar und die betr. Lehrperson vorgän-

gig angehört wurde) 

• zu kontrollieren inkl. Übereinstimmung mit einem Personalausweis vom Organisator 

der sportlichen Aktivität, vom Hallenbetreiber oder Covid-Delegierten mit der Swiss 

Covid Check App (Handling sehr einfach –auch von Lehrpersonen mit Smartphone 

bei Wechseln problemlos durchführbar) 

• weitere Informationen s. > Link Näheres zu Zertifikat  

*** wie lange diese arbeitsrechtlich motivierte für viele (auch für Kunden) etwas schwer 

     nachvollziehbare «Privilegierung» von Angestellten noch gilt, ist für uns fraglich! 

 

2. Maskenpflicht 

• in öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt grundsätzlich permanente Maskenpflicht 

• auch für geimpfte und genesene Personen (nicht für Kinder unter 12 Jahren) 

• ausgenommen ist nur die eigentliche Sportausübung – also die Zeit, in der aktiv Sport 

betrieben wird 

 

3. Kontaktdaten erfassen 

• wird der Sport von allen mitwirkenden Personen mit Maske ausgeübt, so müssen 

keine Kontaktdaten erfasst werden 

• ist in einer Gruppe von Sporttreibenden eine Person ohne Maske, so müssen von al-

len mitwirkenden Personen (auch Kinder unter 12 Jahre) die Kontaktdaten erfasst 

werden 

 

4. Weitere Verschärfungen möglich / Diskussion um Zertifikat 2 G 

• es soll hier nicht eine weitere für alle mühsame Diskussion um’s Impfen stattfinden 

• obwohl die Schweizer Bevölkerung bei der Abstimmung deutlich entschieden hat 

• vor diesem Hintergrund wäre für uns nicht weiter verwunderlich, wenn immer mehr 

Freizeitbetriebe auf das Zertifikat 2 G setzen würden (das schon jetzt zugelassen und 

nächstens ab 13. Dezember auch mit der Swiss Covid Check App überprüfbar ist) 

• dass einzelne Sportverbände in der heutigen Situation etwas gegen die behördlichen 

Covid-Regeln für ALLE unternehmen könnten, ist eine Illusion (das hat sogar das 

BASPO bei verschiedenen Anfragen so kommuniziert). In Anbetracht dessen, was 

die Verbände im Tennis während Corona für ihre Mitglieder unternommen haben, ein 

etwas seltsamer Vorwurf. Zielführender schiene uns eine positive Einstellung, dass 

gut ist, dass Tennis (auch im Vergleich zu anderen Sportarten) überhaupt unterrichtet 

werden konnte und bis heute kann 

• in Anbetracht der nötigen Dauer, am Impfstatus bis zu einem gültigen Zertifikat etwas 

zu ändern, empfehlen wir eine erneute persönliche Abwägung bezüglich Impfen! 

 

Engelberg, 05. Dezember 2021 / Geschäftsstelle SPTA 

 

https://www.ch.ch/de/gesundheit/coronavirus:-fragen-und-antworten/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html

