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Schutzkonzept für das Nationale Ruderzentrum Sarnen  
COVID-19 – Transitionsstrategie Sport 
 
 
SWISS ROWING betreibt das Nationale Ruderzentrum Sarnen als nationales Leistungszentrum für 
den Rudersport. Gemäss Entscheid des Bundesrates vom 29. April 2020 können ab dem 11. Mai 
2020 wieder Sporttrainings im Leistungs- und Breitensport stattfinden, wenn entsprechende 
Schutzkonzepte vorliegen. Das hier vorliegende Schutzkonzept basiert auf dem Schutzkonzept Ru-
dern von SWISS ROWING und regelt die Schutzmassnahmen für den Betrieb des Nationalen Ruder-
zentrums Sarnen (NLZ) spezifisch.   
 
A. Grundlagen und einleitende Feststellungen 

 Es gilt immer die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-
19-Verordnung 2) 

 Basis dieses Schutzkonzepts ist das Schutzkonzept Rudern von SWISS ROWING.  

 Für den Betrieb des Nationalen Ruderzentrums Sarnen gelten die spezifischen Lockerungen 
des Bundesrates für den Spitzen- und Leistungssport ergänzend (s. Anhang 2).  

 Im Grundsatz wird das Training bis auf weiteres als Kleingruppentraining angeboten und ge-
führt. Die Distanzregeln (2m Abstand, respektive 10m2 Platzbedarf pro Person) sind insbe-
sondere bei Aktivitäten am Land, in geschlossenen Räumen sowie im öffentlichen Raum zu 
respektieren. Die empfohlenen Minimalabstände werden insbesondere bei Ausfahrten im 
Ruderboot (ausser im Einer) unterschritten. Dies ist jedoch vertretbar, da bei der Sportaktivi-
tät keine Berührungen stattfinden, die Ruderinnen und Ruderer hintereinander im Boot sit-
zen („kein face to face“) und in der Regel als beständige Wettkampfteams trainieren.  

 Die Hygienevorschriften des Bundesamts für Gesundheit sind für jede einzelne Ruderin, je-
den einzelnen Ruderer, alle Betreuungspersonen sowie für den Umgang mit den Trainingsge-
räten von sehr hoher Bedeutung.  

 Da das Nationale Ruderzentrum Sarnen (NLZ) auch als Beherbergungsbetrieb der Parahotel-
lerie klassifiziert ist, gelten für die Bereiche Unterkunft und Verpflegung ebenfalls besondere 
Bestimmungen.  

B. Wiederaufnahme der Trainingsaktivitäten 

 Gemäss Entscheid des SRV-Direktors vom 29. April 2020, in Absprache mit dem Headcoach 
Elite und der Hausverwalterin, wird das Nationale Ruderzentrum Sarnen am 12. Mai 2020 
wieder für den Trainingsbetrieb geöffnet. Für alle Trainingsaktivitäten gelten die Bestimmun-
gen des hier vorliegenden Schutzkonzepts.  

 SWISS ROWING ist sowohl Betreiberin der Infrastruktur des Nationalen Ruderzentrums Sar-
nen (teilweise zusammen mit dem Ruderclub Sarnen) und Anbieterin von Aktivitäten.  

 Falls externe Gruppen die Trainingsinfrastrukturen des Nationalen Ruderzentrums Sarnen 
nutzen, sind sie sowohl für die Einhaltung ihrer vereinseigenen Schutzkonzepte für die Aktivi-
täten, als auch für die Einhaltung der Vorgaben aus dem Schutzkonzept Nationales Ruder-
zentrum Sarnen verantwortlich.  

http://www.swissrowing.ch/
https://bag-coronavirus.ch/


Schutzkonzept Nationales Ruderzentrum Sarnen (NLZ) Seite 2 von 4 
 
 

 

C. Vorgaben für das Training im Nationalen Ruderzentrum Sarnen 

1. Risikobeurteilung und Triage 
a. Krankheit und Krankheitssymptome (Early Morning Health Monitoring): Ruderin-

nen und Ruderer sowie Betreuerinnen und Betreuer, Mitarbeitende und Funktionäre 
mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie bleiben zu Hau-
se, respektive begeben sich in Isolation. Training ist grundsätzlich nicht sinnvoll, 
wenn Krankheitssymptome bestehen. Typische Krankheitssymptome sind: Fieber, 
trockener Husten, Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, 
leichter Durchfall, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gliederschmerzen (nicht 
abschliessende Aufzählung).  

b. Zutrittsverbot bei Krankheitssymptomen: Ruderinnen, Ruderer, Betreuerinnen, Be-
treuer, Mitarbeitende und Funktionäre mit Krankheitssymptomen betreten keine 
Trainingseinrichtungen oder andere Infrastrukturen des Nationalen Ruderzentrums 
Sarnen.  

c. Informationspflicht: Ruderinnen, Ruderer, Betreuerinnen und Betreuer sowie Mitar-
beitende, die krank sind oder Krankheitssymptome feststellen, orientieren die Trai-
ningsgruppe per Mitteilung im Whatsapp-Chat vor Anreise umgehend. Gleiches gilt 
im Falle von Kontakten mit Personen, die an Covid-19 erkrankt sind oder erkrankt 
waren sowie bei Kontakten mit dem Umfeld von Personen, die an Covid-19 erkrankt 
sind oder waren.  

d. Angehörige von Risikogruppen: Personen, die einer Risikogruppe (älter als 65 Jahre, 
vorhandene Vorerkrankungen) angehören müssen freiwillig Bereitschaft erklären, für 
Training oder Arbeit ins Nationale Ruderzentrum Sarnen zu kommen und bedürfen 
einer besonderen Zustimmung durch den SRV-Direktor zur Teilnahme an Sportaktivi-
täten oder zur Arbeit im Nationalen Ruderzentrum Sarnen (Fürsorgepflichten des Ar-
beitgebers).  

2. Anreise zum und Abreise vom Trainingsort (Mobilität) 
a. Anreise: Die Anreise ins Nationale Ruderzentrum Sarnen erfolgt zu Fuss, mit Ver-

kehrsmitteln des Langsamverkehrs oder mit privaten Fahrzeugen. Auf die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel (ÖV) ist nach Möglichkeit zu verzichten. Kann auf die 
Nutzung des ÖV nicht verzichtet werden, so werden die Hygiene- und Verhaltensre-
geln für den ÖV empfohlen. Auf Begrüssungsrituale mit Körperkontakten ist zu ver-
zichten.  

b. Parking: Die Anzahl verfügbarer Parkplätze ist limitiert. Ruderinnen, Ruderer, Traine-
rinnen und Trainer benützen ausschliesslich die Parkplätze auf dem Parkplatz zwi-
schen Holzhütte und Gärtnerei sowie entlang des Zauns zur Gärtnerei. Die Parkplätze 
mit der Bezeichnung „Personal SRV“ stehen in erster Linie der Hausverwaltung und 
dem Reinigungspersonal sowie Gästen zur Verfügung.  

c. Check-in bei Ankunft: Alle Ruderinnen und Ruderer beziehen im Nationalen Ruder-
zentrum Sarnen bei Ankunft zu einem Trainingsblock obligatorisch ein Einzelzimmer 
(Ausnahmen: auf Antrag der Hausverwaltung kann der SRV-Direktor abweichende 
Regelungen bewilligen). Dieses Einzelzimmer nutzen Sie als Garderobe, Ruheraum 
und Depot für die persönlichen Utensilien.  

d. Nach und zwischen den Trainings: Nach dem Training halten sich die Ruderinnen und 
Ruderer prioritär in ihrem Zimmer auf. Für Besprechungen steht der Theoriesaal zur 
Verfügung. Organisierte Verpflegungen finden im Catering-Bereich Erdgeschoss unter 
Einhaltung von Distanz- und Hygieneregeln statt. Nach Möglichkeit wird auf den Be-
such von Einkaufsläden und Restaurants verzichtet. Sportler/-innen und Mitarbei-

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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tende achten besonders auf das Abstandhalten und die Einhaltung von Hygienemas-
snahmen, begeben sie sich zum Einkaufen oder in die Öffentlichkeit.  

e. Personentransporte mit SRV-Fahrzeugen: Auf Gruppentransporte in Fahrzeugen 
(SRV-Fahrzeuge und Privatfahrzeuge) ist grundsätzlich zu verzichten.  

3. Infrastruktur am Trainingsort 

a. Geöffnete Ruder- und Trainingsinfrastrukturen: Das Nationale Ruderzentrum Sarnen 
öffnet alle Trainingsinfrastrukturen (Indoor und Outdoor) am 12. Mai 2020.  

b. Nebeninfrastrukturen und gemeinschaftlich genutzte Infrastrukturen: Das Nationa-
le Ruderzentrum Sarnen öffnet alle Nebeninfrastrukturen (Indoor und Outdoor) am 
12. Mai 2020.  

c. Bootssteg: Der Bootssteg ist mit den Mitgliedern des Ruderclub Sarnen gemein-
schaftlich genutzt. Zudem liegt der Steg im öffentlichen Raum. Es müssen die Ab-
standsregeln zwischen den einzelnen Crews eingehalten werden. In der Regel sollen 
maximal zwei Boote gleichzeitig ein- oder auswassern unter Wahrung der Abstands-
regeln.    

d. Reinigung der Trainingsinfrastruktur:  Der Reinigungsplan für das Nationale Ruder-
zentrum Sarnen regelt die Reinigung und die Abfallentsorgung. Er ist diesem Schutz-
konzept im Anhang 1 beigefügt. Im Grundsatz übernimmt der Reinigungsdienst des 
Nationalen Ruderzentrums Sarnen die Reinigung von Räumen und gemeinschaftlich 
genutzten Infrastrukturen, während die Ruderinnen und Ruderer die Verantwortung 
für die Reinigung der Sportgeräte übernehmen.  

i. Reinigung der Ruderboote: Das Bootsmaterial (inkl. Skulls/Ruder) wird nach 
jeder Ausfahrt trocken gerieben. Die Rudergriffe und der Rollsitz werden mit 
sauberem Wasser und Seife gewaschen und anschliessend desinfiziert.  

ii. Reinigung der Ergometer: Ergometer werden sauber gereinigt und getrock-
net. Der Ergometergriff, der Monitor und der Rollsitz werden nach jedem 
Training zusätzlich desinfiziert.  

iii. Reinigung der Kraftgeräte/-stangen: Kraftgeräte (Liegeflächen und Griffe), 
Kraftstangen und weitere benutzte Geräte des Kraftraums werden nach Ge-
brauch gereinigt und desinfiziert. Die Trainierenden bringen in jedem Fall ihr 
eigenes Tuch zum Training mit.  

iv. Reinigung der Motorboote:  Im Grundsatz benutzt jeder Trainer sein Motor-
boot. Täglich nach dem Auswassern werden oft berührte Stellen des Motor-
boots durch den Trainer oder die Trainerin gereinigt und desinfiziert.  

v. Einkauf: Für die Beschaffung, respektive das Wiederauffüllen, von Reini-
gungsmitteln, Einweg-Papiertüchern und Desinfektionsmaterial ist die Ver-
waltung des Nationalen Ruderzentrums Sarnen verantwortlich.  

e. Verpflegungsangebote: Das Nationale Ruderzentrum Sarnen ist ein Betrieb der Para-
Hotellerie und bietet für seine internen Gäste auch Dienstleistungen im Bereich der 
Verpflegung an. Bis auf weiteres wird auf die traditionellen Frühstücksbuffets ver-
zichtet. Das Verpflegungssortiment wird für die Gäste ausschliesslich durch das 
hauseigene und besonders geschützte Personal ausgegeben auf Bestellung der Gäs-
te. Zudem werden durch die genaue Zuteilung der Plätze die Distanz- und Abstands-
regeln eingehalten. Das Nationale Ruderzentrum Sarnen bietet externen Gästen 
grundsätzlich auch in normalen Zeiten keine Dienstleistungen durch den Verkauf von 
Getränken oder Speisen an.  
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f. Zugang und Organisation: Die Teilnahme am Trainingsbetrieb im Nationalen Ruder-
zentrum Sarnen ist nur auf Einladung (Kader-Trainingsaktivitäten) oder dank einer 
rückbestätigten Reservation möglich.  

g. Verteilung auf dem Gewässer: Auf dem Gewässer sind die Abstandsregeln zwischen 
den Booten naturgemäss eingehalten. Mehrere Boote können im Kleingruppentrai-
ning zusammen unterwegs sein.  

4. Beschreibung des Trainingsbetriebs 

a. Nationales Ruderzentrum Sarnen als Betrieb des Leistungs- und Spitzensports: Im 
Leistungs- und Spitzensport gelten gemäss Bundesratsentscheid vom 29. April 2020 
weniger starke Einschränkungen für das Training. Die von SWISS ROWING organisier-
ten Kaderaktivitäten im Nationalen Ruderzentrum Sarnen (oder alternativ im Ruder-
zentrum Luzern-Rotsee) gelten als Aktivitäten des Spitzensports. Es gilt das entspre-
chende Factsheet von Swiss Olympic (siehe Anhang 2). 

b. Kleingruppentraining: SWISS ROWING organisiert den Trainingsbetrieb bis auf weite-
res als Kleingruppentraining. Der Tagesplan regelt den Tagesablauf und die Infra-
strukturbenutzung für jede einzelne Kleingruppe. So können Überschneidungen zwi-
schen den Trainingsgruppen vermieden werden. Die Gruppen sind namentlich und 
fix eingeteilt.  

c. Zugelassene Bootsklassen: Im Grundsatz wird in Kleinbooten (Einer, Zweier-ohne, 
Doppelzweier) trainiert. Für beständige Wettkampfformationen (z.B. Olympiaprojekt 
Vierer ohne Steuermann Männer) oder für Angehörige einer namentlich eingeteilten 
Kleingruppe können auch Trainings im Vierer-ohne oder Doppelvierer ab dem 12. 
Mai 2020 stattfinden (s. Anhang 2).  

d. Motorboote: Die Benutzung der Motorboote als Trainer- und Begleitboote ist er-
laubt. Pro Motorboot darf nur ein Trainer oder eine Trainerin das Training begleiten. 
Auf die Mitnahme von Gästen ist nach Möglichkeit zu verzichten.   

e. Trainingsinhalte: Die Trainingsinhalte werden durch den SRV-Trainingsplan, der wö-
chentlich in Eigenverantwortung von jedem Nationaltrainer und jeder Nationaltrai-
nerin erstellt wird für die jeweilige Trainingsgruppe, definiert.  

f. Sicherheit und Intervention im Ereignisfall: Damit Bergungen von in Not geratenen 
Ruderinnen oder Ruderinnen möglichst ausgeschlossen werden können, sollen die 
Trainings bei zweifelhaften Wind- und Wetterverhältnissen rechtzeitig abgebrochen 
oder gar nicht aufgenommen werden. Muss einem gekenterten Ruderer oder einer 
Ruderin Hilfe geleistet werden, so gelten die gängigen Regeln zur Bergung.  

g. Trainingsdokumentation: Die Trainerinnen und Trainer führen eine Anwesenheitslis-
te. Ergänzend gibt die Zimmer-Belegungsliste (Check-in) des Ruderzentrums Sarnen 
Auskunft über die vor Ort anwesenden Personen.  

h. Hygienevorschriften: Die Hygienevorschriften sind zwingend einzuhalten. Für jedes 
Training wird saubere und gewaschene Trainingswäsche verwendet. Gebrauchte 
Trainingswäsche ist vor dem erneuten Gebrauch zu waschen. Dazu stehen die 
Waschmaschinen, Tumbler und Trocknungsräume des Ruderzentrums Sarnen zur 
Verfügung. Die Hausverwaltung ist bei Fragen rund um das Thema „Waschen“ gerne 
behilflich. Auf den Korridoren darf keine Wäsche getrocknet werden (Aerosolbil-
dung).   

Das Schutzkonzept für das Nationale Ruderzentrum Sarnen basiert auf dem Prinzip der Eigenverant-
wortung und verlangt das solidarische Handeln aller für einen sicheren Betrieb.  

Sarnen, 8. Mai 2020/v.1 



 

 

 

 

 

 

Anhang 1 

Reinigungsplan für das Nationale Ruderzentrum Sarnen  
 







 

 

 

 

 

 

Anhang 2 

Factsheet Swiss Olympic : Training Spitzensport ab 11. Mai 2020  
 



 

Français ci-dessous 
 
Training im Spitzensport per 11.5. 
 
Entscheid Bundesrat 
Im Leistungssport gelten weniger starke Einschränkungen für Trainings. Insbesondere dürfen 
Trainings auch mit mehr als fünf Personen stattfinden. Das gilt beispielsweise für Athletinnen und 
Athleten, die einem nationalen Kader angehören, oder für den Mannschaftssport mit überwiegend 
professionellem Spielbetrieb. Explizite Schutzkonzepte mit strikten Hygienevorschriften sollen die 
Übertragungsrisiken minimieren. 
 
Definition Spitzen- und Leistungssport 
In Absprache mit dem Bundesamt für Sport BASPO hat Swiss Olympic folgende Gruppierungen 
(Männer und Frauen) als dem Spitzen- und Leistungssport zugehörig definiert: 

- Alle Mitglieder von Nationalkadern 
- Alle Spielerinnen und Spieler in höchsten Ligen (NLA). Im Fussball Männer und im Eishockey 

Männer zudem auch die Spieler der zweithöchsten Ligen. 
- Swiss Olympic Cardholder der Kategorien: Gold, Silber, Bronze, Elite und Talent Card National 

 
Was ist im Training des Spitzensports zu beachten 

- Die besonderen Regelungen für den Spitzensport gelten ausschliesslich für den 
Trainingsbetrieb!  

- Basis des Spitzensport-Trainings ist das Schutzkonzept der Sportart und des Anlagebetreibers 
- Es gilt, wenn immer möglich, die grundsätzlichen Schutzmassnahmen einzuhalten 

(Fünfergruppen, 2 Meter Abstand usw. – siehe auch Grafik «Schutzempfehlungen Swiss 
Olympic») 

- Wenn für das leistungsbezogene Training zwingend notwendig, kann  
- die Gruppengrösse angepasst erhöht werden (Teamsport) 
- die 2 Meter-Abstand-Regelung aufgehoben werden (z.B. Doppel im Tennis, Beachvolley, 
Rudern, Staffellauf…) 
- Training mit Kontakt zugelassen werden (Judo, gewisse Teamsportarten, Unterstützung 
Turnen…) 

- Immer in derselben Paarung oder Gruppe trainieren, Gruppen nicht durchmischen oder 
wechseln 

- Zeiten mit Kontakt kurzhalten 
- Hände vor und nach Training gründlich mit Seife waschen 
- In der Freizeit Abstand von 2 Metern und Gruppengrösse bis maximal fünf Personen 

einhalten 
 
Mögliche Konsequenzen  
 
Tritt in einer Trainingsgruppe ein positiver Corona Virus Fall auf besteht das Risiko, dass der 
Kantonsarzt per Verfügung eine 10-tägige Quarantäne für die gesamte Gruppe verfügt. Entsprechend 
zentral ist es, dass auch im Spitzensport wenn immer möglich analog zu den Vorschriften für den 
Breitensport trainiert wird. 
 
  



 

Entraînement des athlètes d’élite dès le 11 mai 
 
Décision du Conseil fédéral 
Dans le sport de performance, les entraînements feront l’objet de contraintes moins sévères. Ils 
pourront notamment compter plus de cinq participants. Cela vaut par exemple pour les athlètes 
faisant partie d’un cadre national ou pour les sports collectifs à caractère majoritairement 
professionnel. Des concepts de protection explicites comprenant des règles d’hygiène strictes sont 
censés réduire les risques de contagion. 
 
Définition du sport d’élite et du sport de performance 
En accord avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), Swiss Olympic a décidé que les groupes ci-après 
(hommes et femmes) étaient considérés comme pratiquant un sport d’élite ou un sport de 
performance : 

- Tous les membres des cadres nationaux 
- L’ensemble des joueuses et joueurs des ligues supérieures (LNA, etc.). En ce qui concerne le 

football et le hockey sur glace masculins, également les joueurs des ligues de la catégorie 
d’après (LNB, etc.) 

- Les titulaires de Swiss Olympic Cards des catégories Or, Argent, Bronze, Elite et Talent Card 
National 

 
De quoi faut-il tenir compte lors des entraînements des athlètes d’élite ? 

- La réglementation propre au sport d’élite s’applique exclusivement aux entraînements !  
- L’entraînement des athlètes d’élite repose sur le concept de protection propre au sport en 

question et sur celui de l’exploitant des installations sportives utilisées ; 
- Dans la mesure du possible, il s’agit de respecter les mesures de protection de base (groupes 

de cinq personnes maximum, distance de deux mètres entre les personnes, etc. Cf. schéma 
de Swiss Olympic illustrant les recommandations de protection) ; 

- Si cela est absolument indispensable pour l’entraînement des athlètes d’élite  
- la taille des groupes peut être adaptée (sports d’équipe) 
- la règle des deux mètres de distance peut être abolie (par exemple jeu en double au tennis, 
beach-volley, aviron, relais...) 
- le contact physique peut être autorisé (judo, certains sports d’équipe, sécurisation des 
gymnastes...) 

- Les entraînements doivent avoir lieu toujours avec la même personne ou avec le même 
groupe, les différents groupes ne doivent pas être mis en contact ni modifiés ; 

- La durée des contacts doit être réduite au minimum ; 
- Il est nécessaire de se laver soigneusement les mains avec du savon avant et après 

l’entraînement ; 
- Durant le temps libre, garder une distance de deux mètres et limiter les groupes à cinq 

personnes maximum. 
 
Conséquences possibles  
 
Si un cas de coronavirus est avéré au sein d’un groupe d’entraînement, il se peut que le médecin 
cantonal décide de mettre l’ensemble de ses membres en quarantaine pour dix jours. Par 
conséquent, il est capital que les athlètes d’élite s’entraînent eux aussi en suivant au maximum les 
directives s’appliquant au sport de masse. 
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