
Covid-Schutzkonzept für die Squash Seniorenschweizermeisterschaften in Appenzell 

Damit die erste SSM in Appenzell – unter diesen erschwerten Bedingungen – reibungslos 

durchgeführt werden kann, möchten wir euch über die Einzelheiten unseres COVID 

Schutzkonzeptes informieren. Die Schutzmassnahmen, welche mit Swiss Squash, dem 

kantonalen Gesundheitsamt und dem Kantonsarzt abgesprochen sind, sehen 

folgendermassen aus: 

✓ Bei Symptomen zu Hause bleiben 

✓ Zur Nachverfolgung werden Kontaktdaten erhoben, der SQA hält für euch folgendes 

bereit: 

o Die Kontaktdaten für Spieler und Zuschauer werden per QR-Code erfasst. 

Dies erfolgt folgendermassen: 

▪ Bei den Eingängen des Gebäudes sind QR-Codes angebracht, diese 

müsst ihr scannen und Name, Vorname und Telefonnummer angeben. 

Mail ist optional, erleichtert uns aber das Contact Tracing. 

▪ Beim Verlassen des Gebäudes ist ein QR-Code zum Abmelden 

angebracht, somit können wir zu jedem Zeitpunkt feststellen, wer sich 

im Gebäude aufgehalten hat. 

▪ Da die Festwirtschaft ein eigener Bereich ist, sind dort an jedem Tisch 

QR-Codes angebracht, damit ihr euch an jedem Tisch an -und 

abmelden könnt. 

o Für den Appenzeller Abend wird ein eigener QR-Code angeracht, da dies eine 

geschlossene Gesellschaft ist. 

✓ Bitte haltet euch ausserhalb des Courts, wenn immer möglich, an die Abstands- und 

Hygieneregeln des BAG. 

o Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, werden Masken 

dringend empfohlen. 

o Desinfektionsmittel und Masken stehen zu Verfügung. Es schadet jedoch 

nicht, eure eigenen Masken und Desinfektionsfläschen dabei zu haben. 

o In den Umkleidekabinen sind gleichzeitig maximal 4 bis 6 Spieler – je nach 

Grösse der Kabine – zugelassen. Es sind genügend Kabinen vorhanden! 

✓ Auf das traditionelle Shake-Hands ist zu verzichten. 

✓ Auf das Hände abstreifen an den Squashwänden ist zu verzichten 

✓ Siegerfoto und Siegerehrung werden direkt nach dem Finale jeder einzelnen 

Kategorie durchgeführt. 

✓ Ralph Lengwiler, 078 7488400, wurde für dieses Turnier als COVID-19-
Verantwortlicher bestimmt, ist anwesend und stellt sicher, dass die Kontakte der 
anwesenden Personen aufgenommen werden. 


