Liebe Präsidentinnen und Präsidenten
Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde

Chèr(e)s président(e)s
Chèr(e)s Amies et Amis de la nature

Nach erneuter Abklärung mit dem BAG
gelten ab dem 01.03.2021 für unsere
Aktivitäten jetzt doch folgende Corona
Massnahmen:

Après une nouvelle clarification avec
l'OFSP, les mesures Corona suivantes
seront désormais applicables à nos
activités à partir du 01.03.2021:

•

Sportliche Aktivitäten im Freien sind mit
einer Gruppengrösse von maximal 15
Personen wieder eingeschränkt möglich.
(Kein Körperkontakt, Abstandhalten oder
Maskentragen)

•

Aktivitäten in Sport und Kultur für Kinder
und Jugendliche sind grössten Teils
wieder erlaubt.

•

Vereinsanlässe und Versammlungen
bleiben verboten, denn sie sind keine
spontanen Treffen und fallen auch nicht
unter die Sonderregelung für private
Veranstaltungen (nur Familie und
Freunde) oder Aktivitäten in den
Bereichen Sport und Kultur; sie gelten
vielmehr als Veranstaltungen und sind
somit verboten.

•

•

•

Les activités sportives en pleine aire
sont de nouveau permises pour les
adultes. La taille maximale d’un
groupe est de 15 personnes. Les
mesures de sécurité sont à
respecter (Pas de contact, garder la
distance, port du masque)
Pour les enfants et jeune adultes
(sous 20 ans) les activités sportives
et culturelle sont de nouveau
possible.
L’organisation d’autres activités ou
des réunions de la section restent
pour le moment interdit, car ils ne
font pas parti des exceptions pour
les réunions privées ou des activités
sportives, ils sont considérés
comme manifestations.

Für Aktivitäten im Bereich Sport braucht es ein
Schutzkonzept. Ein Musterschutzkonzept zur
Anpassung an eure Sektion ist auf unserer
Internetseite https://naturfreunde.ch/corona/
aufgeschaltet. Solltet ihr Fragen zur Erstellung
oder der Anpassung eures Schutzkonzeptes
haben so meldet euch auf der Geschäftsstelle.

Certains cantons appliquent des règles plus
strictes. Veuillez faire attention aux mesures
qui s’applique dans votre canton. Vous
trouvez les informations ici :
https://www.ch.ch/fr/coronavirus/#contactset-informations-des-autoritn-s-cantonales
Pour tous les activités sportives il faut un
concept de protection. Un exemple d’un
concept simple se trouve sur notre site
Internet
https://naturfreunde.ch/fr/corona/ Vous
pouvez l’ adapter dans peu de temps à
votre propre situation. En cas de questions
pour l’adaptation du concept vous pouvez
contacter le secrétariat.

Für die gestrige Falschinformation
entschuldigen wir uns auch seitens des
BAG. Nächste Lockerungen wurden vom

Nous nous excusons également au nom
de l'OFSP pour la désinformation d'hier.
Le Conseil fédéral a annoncé que les

Alle diese Massnahmen können von den
einzelnen Kantonen zusätzlich verschärft
werden. Bitte beachtet auch die kantonalen
Regelungen, welche ihr hier findet:
https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakteund-informationen-der-kantonalen-behoerden

Bundesrat in rund drei Wochen in Aussicht
gestellt, falls die Fallzahlen sich positiv
entwickeln. Durch das Einhalten der
Schutzmassnahmen und einen vorsichtigen
Umgang können wir unseren Teil dazu
beitragen und freuen uns darauf, dass dann
hoffentlich wieder mehr möglich sein wird!

Freundliche Grüsse / meilleures salutations
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prochains assouplissements auraient lieu
dans environ trois semaines, si le nombre
de cas évolue positivement. En respectant
les mesures de protection et en les
manipulant avec soin, nous pouvons faire
notre part et nous espérons que plus sera
possible à nouveau!

