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PC Lachen c/o W. Schaller, Seestrasse 14,  8853 Lachen 
 

Alle Clubmitglieder per Mail 
 
 
 Lachen den 31. Mai 2021 
 
 

Unser Spielbetrieb 2021 mit erleichterten Corona-Regeln ab dem 
31. Mai 2021 
 
 
Liebe Clubmitglieder, 
  
Bereits mehrmals haben wir Euch über Einschränkungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus informiert. Der Vorstand überarbeitete das Club-Schutz-
konzept, neu gilt die vorliegende Version 5 ab sofort. 
 
Die aktuellen Vorgaben des Bundesrates zur Corona bringen für uns keine 
Einschränkungen mehr betreffend Gruppengrösse. 
 
Mitspielen basiert auf eigene Verantwortung. Für die geplanten Anlässe 
folgen separate Informationen und Umfragen. Damit wir unsere Gesund-
heit optimal schützen - nachfolgend die Regeln gemäss Schutzkonzept. 
Unser Präsident und Coronabeauftragte Walter S. freut sich über Euer 
diszipliniertes mitmachen. 

 Die Leitplanken gemäss BAG lauten nach wie vor: 

• Distanzregelung einhalten 
• Hygieneregeln einhalten 
• Wer Symptome hat geht nicht unter die Leute und lässt sich ärztlich abklären 

 
Für unser Boule-Spiel bedeutet dies: 

Distanzregelung einhalten: 

1. Es ist jederzeit ein Abstand von 1.5m zu anderen Personen auf und um das 
Spielfeld einzuhalten. 
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2. Die Teams einigen sich vor dem Spiel auf welcher Seite sich die Spieler der je-
weiligen Teams während den Aufnahmen bewegen dürfen. 

3. Während eine Person misst, haben alle anderen Teilnehmer/innen den Min-
destabstand von 1.5m einzuhalten. 

4. Nach Feststellung der Punkte, nehmen die Spieler/in nach und nach hinterei-
nander die eigenen Kugeln auf. Den aktuellen Punktestand notiert jede/r für 
sich. 

Hygieneregeln einhalten: 

5. Vor dem Spiel und nach Bedarf Händewaschen mit Seife oder Desinfektions-
mittel verwenden. Desinfektionsmittel ist auf Platz verfügbar. 

6. Jede/r Spieler/in verfügt über ein eigenes Cochonnette (Zielkugel). Wer also 
auswirft verwendet sein eigenes Cochonnette, Fremdberührungen sind zu un-
terlassen. 

7. Es ist untersagt Kugeln anderer Spieler/innen mit der Hand zu berühren. 
8. Auf den obligatorischen Händedruck sowie das „Abklatschen“ und ähnliche 

Körperkontakte wird grundsätzlich verzichtet. 
9. Auf Abwurfkreise aus Kunststoff oder ähnliches wird verzichtet. 
10. Es wird den Teilnehmer/innen überlassen, während der Zeit in Gesellschaft an-

derer Menschen einen Mund-/Nasen-Schutz zu tragen. 
11. Es messen nur Spieler/in mit ihrem persönlichen Messgerät. 

Für unseren Getränkeservice gilt: 

12. Keine Selbstbedienung, Getränke werden durch eine ernannte Person aus-
geschenkt. Muss diese an einem Spieltag ersetzt werden, sind klare Überga-
ben betreffend Hygiene vorzunehmen. 

13. Es sind nur Kunststoffbecher die durch den Getränkebetreuer beigestellt wer-
den erlaubt. 

14. Es werden keine Snacks aufgelegt. Das Mitbringen von Häppli für Alle ist zu 
unterlassen. Wer sich während der Spielzeit stärken will, soll selber etwas nur 
für sich persönlich mitnehmen. 

15. Die Getränke werden abgeholt und auf dem zugeordneten Gruppenpausen-
platz konsumiert. Auch in den Pausen sind die Distanzen einhalten. 

16. Genügend Kleingeld mitnehmen und den Obolus direkt selber in die Kasse ein-
legen. 

Tragt zu euch und euren Liebsten Sorge, bleibt weiterhin gesund und wach-
sam. 

Mit herzlichen, stahlkugeligen Grüssen 
Euer Vorstand 


