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Haftungsausschluss

Die nachfolgenden Informationen werden nur zu Informationszwecken zur 
Verfügung gestellt und gemäss den Vorgaben des BAG empfohlen. Es wird keine 
Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen sowie denen 
vom Schutzkonzept übernommen, da sich diese derzeit auch täglich ändern. 
Die Verantwortung der Umsetzung liegt bei den Vorständen/Institutions-
leitern und Betreibern der Zirkus- und Sportcenter. 
Eine Haftung bei einer allfälligen Ansteckung wird nicht übernommen. 
Wir zählen auf die Solidarität und Selbstverantwortung aller. 
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1. Allgemeine Informationen

Jeder Verein / jede Institution, die ihren Trainingsbetrieb wieder aufnimmt, muss 
ein eigenes, auf die eigenen Gegebenheiten, schriftliches Schutzkonzept 
vorweisen können. Auf Basis des Schutzkonzepts für Kinder- und Jugendzirkusse,
Zirkusschulen und andere Zirkusinitiativen muss der Verein/die Institution/der 
Betrieb ein individuelles Konzept erstellen. Dieses muss mit den Betreibern der 
Sportanlagen abgeglichen werden. Das individuelle Konzept muss nicht von einer
Behörde genehmigt werden. Die zuständigen Behörden können jedoch eine 
Sportaktivität verbieten oder eine Anlage schliessen, wenn kein oder ein nicht 
ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder ungenügend eingehalten wird. 
Gegebenenfalls müssen an den individuellen Schutzkonzepten nach den 
Folgeentscheidungen des Bundesrates Anpassungen getätigt werden.
Das Schutzkonzept für Kinder- und Jugendzirkusse, Zirkusschulen und andere 
Zirkusinitiativen steht per sofort zur Verfügung. 

Um eine Sportaktivität (insbesondere auch J&S-Angebote) ausführen zu können, 
muss ein plausibilisiertes Schutzkonzept vom jeweiligen Verband vorliegen. 
Das allgemeine Schutzkonzept für Kinder- und Jugendzirkusse, Zirkusschulen 
und andere Zirkusinitiativen wird vom Verband FSEC beim BASPO eingereicht. 
Beim individuellen Schutzkonzept sind zudem die kantonalen Vorgaben des 
Sportamtes und der Gemeinde zu berücksichtigen. Je nach Kanton, kann es sein,
dass das individuelle Konzept noch jemandem vorgelegt werden muss. 
Das individuelle Schutzkonzept muss kontinuierlich der aktuellen COVID-19 
Verordnung und den entsprechenden Massnahmen des Bundesrates angepasst 
werden. 

Weitere Links zu nützlichen Dokumenten

 Verordnung vulnerable Personen (Stand 30.4.2020), 5. Kapitel: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20200744/202004300000/818.101.24.pdf

 Plakat BAG «So schützen wir uns: 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-
19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf

 Plakat Swiss Olympic «Schutzmassnahmen für den Sport»: 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:e53064cb-2ccb-4641-9464-
1199574068c8/Corona_Verhaltensregeln_A4_4c_D_def.pdf

 Informationen des STV zum Corona-Virus und Schutzkonzepte:
https://www.stv-fsg.ch/de/ueber-den-stv/informationen-corona-virus.html

 Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte von Swiss Olympic: 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:09f15bac-72f4-4097-ae64-
e4f357c7f064/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte.pdf

 Alle plausibilisierten Schutzkonzepte der Verbände (Swiss Olympic):
 https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/news-medien/Fokus-Coronavirus.html

 Erklärungsvideo zur korrekten Verwendung einer Hygienemaske:
https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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2. Spezifische Regelungen bei Kindern und 
Jugendlichen

Grundsätzlich gilt, dass zwischen Trainerinnen/Trainern und Kindern der 
Mindestabstand von 2m eingehalten werden muss. Bei jüngeren Kindern kann 
der Sicherheitsabstand zwischen den Kindern nicht immer eingehalten werden. 
Ab 10 Jahren sollten die Abstandsregeln sofern möglich auch von den Kindern 
untereinander eingehalten werden. 
Kinder sollen angehalten werden, kein Essen oder Getränke zu teilen (angelehnt 
an die Schutzkonzepte der Schulen). 
Auf den Gebrauch von Desinfektionsmittel ist bei Kindern zu verzichten. 

3. Ausführungen zum Schutzkonzept

An dieser Stelle werden nur weitere Erläuterungen zum Schutzkonzept 
beschrieben. Die genauen Vorgaben sind direkt im Schutzkonzept zu lesen. 
Die Beispiele stammen aus dem Schutzkonzept des Jugendzirkus Robiano. 

Risikobeurteilung Triage

Zusätzlich zu den Vorgaben im Schutzkonzept ist folgendes zu empfehlen: 
Bei der Diagnose COVID-19 bei einer Person in der 5er-Trainingsgruppe, begeben
sich alle Mitglieder in Selbstquarantäne. Es sei denn, ein Test kann ausschliessen,
dass sie sich mit COVID-19 infiziert haben. Die Quarantäne muss entsprechend 
der Vorgaben des BAG aufrechterhalten werden.  

Anreise, Ankunft, Abreise zum und vom Trainingsort

Es ist zu empfehlen, dass Sie in Ihrem Schutzkonzept folgende Punkte 
berücksichtigen: 
 Ausgangslage: Kurze Beschreibung der Örtlichkeit und Trainingsinfrastruktur
 Empfehlung zur Anreise (je nach Örtlichkeit)

Beispiel
Das Winterquartier des Jugendzirkus Robiano liegt im Industriegebiet. Es ist gut erschlossen und es
stehen ausreichend viele Parkplätze für eine Anreise mit individuellen Verkehrsmitteln zur 
Verfügung. Alle Artist*innen wohnen im näheren Umfeld des Winterquartiers und können es mit 
dem Fahrrad oder zu Fuss innert nützlicher Frist erreichen. Wir raten von einer Anreise mit dem ÖV
ab.
Jeweils vor dem Training informieren wir die Artist*innen und Leiter*innen in welchem unserer 
Zelte und (bei Bedarf) in welchem Zeltteil ihr Training stattfindet, so dass direkt der richtige 
Trainingsort angesteuert werden kann. 
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Infrastruktur

Platzverhältnisse / Trainingsortverhältnisse
 Die Artistinnen und Artisten kommen in Trainingskleidung. Sie deponieren ihre

Materialien in einem dafür markierten Bereich (Vorraum). Es empfiehlt sich 
pro Artistin oder Artist einen Stuhl bereit zu stellen und am Boden den 
Bereich zu markieren. So kann der Abstand besser eingehalten werden. 

 Wird die Infrastruktur von mehreren Nutzergruppen benützt, müssen je 
nachdem weitere Massnahmen ergriffen werden. Dies geschieht in Absprache 
mit den Beteiligten und dem übergeordneten Schutzkonzept für die 
Infrastruktur. 

 Die Infrastrukturbetreiber sind jedoch nicht verpflichtet, ihre Anlagen zu 
öffnen. Wenn sie ihre Anlagen öffnen, müssen sie über ein Schutzkonzept 
verfügen. Die Nutzer der Infrastrukturen müssen ihre Schutzkonzepte auf 
dasjenige des Anlagenbetreibers abstimmen.

Umkleide / Dusche / Toiletten
 Garderoben und Duschen sind geschlossen zu halten. Die Artistinnen und 

Artisten sollen in Trainingskleidern erscheinen. 
 Es muss ein Ort für Überkleider, Rucksäcke und Schuhe definiert werden. 
 Die Artistinnen und Artisten müssen darauf hingewiesen werden, dass sie im 

Vorraum keine Wertsachen liegen lassen. Diese müssen an einem Ort im 
Trainingsraum deponiert werden können. 

Beispiel
Die Schlafabteile werden geschlossen und dürfen nicht zum Umziehen genutzt werden. 

Reinigung (der Sportstätte)
 Die Trainingsräumlichkeiten sollten regelmässig, wenn möglich nach jeder 

Trainingsstunde ausgiebig gelüftet werden. 
 Korrektes Händewaschen ist dem Benutzen von Desinfektionsmittel 

vorzuziehen. 
 Kinder sollten nur in Ausnahmesituationen Desinfektionsmittel verwenden. 
 Die Anlagen sollten regelmässig gereinigt werden. Mehrmals täglich werden 

die Türklinken und Toiletten gereinigt. Für die Reinigung müssen 
Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel bereitliegen. 

 Es werden nur Papierhandtücher verwendet. 
 Es muss geklärt werden wie die Situation mit den Abfalleimern ist. Die 

Abfalleimer sollten Deckel haben. Je nach Ort wird definiert, dass der Abfall zu
Hause entsorgt werden soll. 

 Ist ein Requisit nicht desinfizierbar: Vor und nach dem Gebrauch gut Hände 
waschen. Wenn eine offene Wunde vorliegt, aufgrund des grösseren 
Infektionsrisikos das Requisit nicht benutzen. 

 Sollten z.B. aufgrund einer Verletzung Blutspuren an einem Gerät entstehen, 
so sind diese Spuren unverzüglich durch den Verursacher mittels 
Desinfektionsmittel zu reinigen.

 Ein altbewährtes Zirkusmutterrezept: Wodka mit Wasser mischen und in eine 
Sprühflasche füllen. 
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Beispiel
Wir stellen im Küchenwagen Seife und Einweg-Papiertücher zur Verfügung, so dass alle beteiligten 
Personen die Hände vor und nach dem Training waschen können.
Zusätzlich stehen im Zelt an verschiedenen Stellen Desinfektionsmittel für die Hände bereit, um 
während dem Training bei Bedarf die Hände zu desinfizieren. Die Kinder bei uns im Zirkus sind 
zwischen 10-20 Jahre alt, wir gehen daher davon aus dass sie Desinfektionsmittel korrekt 
anwenden können. Ein geschlossener Mülleimer steht bereit. Das Leitungsteam reinigt die 
Mülleimer regelmässig. Es gibt eine separate Toilette für Leiter*innen und Mitarbeiter des 
Jugendzirkus.

Verpflegung
 Artistinnen und Artisten sollten nur ihre eigene Flasche und ihr eigenes Essen 

benützen. Die Flaschen sollten angeschrieben sein. 

Zugänglichkeit und Organisation der Infrastruktur
 Bei Eintritt in den Trainingsraum sollten mehrere Bereiche für die 

verschiedenen Gruppen markiert sein. Es müssen Überlegungen gemacht 
werden, wo die verschiedenen Gruppen die Halle betreten. Gibt es mehrere 
Eingänge, stellt dies sicherlich weniger ein Problem dar. Es müssen auch beim
Eintritt in den Trainingsraum die BAG-Richtlinien eingehalten werden. 

 Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Gruppen vor/nach dem Training 
sich nicht vor dem Gebäude treffen und dort grössere Menschengruppen 
entstehen. Je nach Trainingsgebäude ist es sinnvoll die verschiedenen 
Eingänge bewusst zu nutzen (Haupteingang kommen alle rein, weitere Türe =
dort verlassen alle den Raum). Falls nicht mehrere Eingänge vorhanden sind, 
ist der Trainingsbeginn/Trainingsschluss gut zu planen (gestaffelt). 

 Beim Wechsel zwischen Trainingsgruppen warten die Personen der 
nachfolgenden Trainingsgruppe in der Regel vor der Infrastruktur in einem 
definierten Warteraum unter Einhaltung der Distanzregeln von 2m, bis die 
vorhergehende Gruppe das Gebäude verlassen hat. Sollte die Infrastruktur 
über genügend grosse Innenräume/Vorräume verfügen, kann der Warteraum 
auch im Gebäudeinnern vorgesehen werden. Die entsprechenden Warteräume
sind zu kennzeichnen. 

 Der direkte Kontakt zwischen den verschiedenen Trainingsgruppen sollte 
vermieden werden. Je nach Räumlichkeit müssen auch Abstandsmarkierungen
angebracht werden. 

 Eine verantwortliche Person kontrolliert den Ablauf und befragt jede Person zu
ihrem aktuellen Gesundheitszustand. 

Zugang zu den Trainingsräumlichkeiten haben: 
 Leiter/innen
 Teilnehmer/innen am Training / an der Unterrichtsstunde
 Mitarbeiter/innen (Vorstand, Büro, Reinigungspersonal...), wenn sie eine 

Aufgabe im Raum erledigen müssen. 
 ggfs. Handwerker, Lieferanten...

Begleitpersonen und Aussenstehende (Eltern, Freunde...) sollten die 
Trainingsräumlichkeiten nicht betreten. 

5
Erstellt am 3.5.2020 durch die AG «Schutzkonzept» des runden Tischs der Zirkusschulen & Kinderzirkusse



Beispiel
Die Trainingsfläche im Tourneezelt (blaues Zelt) beträgt ca. 60m2. Es findet maximal eine 
Trainingseinheit statt und es steht pro Person mindestens 12m2 gedeckte Bodenfläche zur 
Verfügung.
Im Zelt sind Bodenmarkierungen angebracht, welche 10m2 grosse Quadrate markieren. Zur 
Unterstützung der Einhaltung der Abstandsregeln sind an neuralgischen Stellen (z.B. vor 
Mattenbahnen) Abstandsmarkierung im 2m Abstand angebracht. 

Verteilung von mehreren Gruppen in grösseren Sportanlagen
 Können aufgrund der Raumgrösse und unter Einhaltung der 10m2-Regel 

mehrere Gruppen am gleichen Ort trainieren, dann müssen die einzelnen 
Trainingsbereiche klar abgegrenzt werden. 

Trainingsformen, -spiele und -organisation

Einhalten der übergeordneten Grundsätze in adäquaten oder 
angepassten Trainings- bzw. Übungsformen
 Schutzmasken und Handschuhe für Trainerinnen und Trainer sollten 

bereitgestellt werden. Das Tragen von Schutzmasken und Handschuhen bei 
Hilfestellungen ist zu empfehlen. 

 Gegebenenfalls müssen die Trainingseinheiten angepasst werden, damit für 
die Artistinnen und Artisten ein regelmässiges Training möglich ist. 

 Während einer Trainingseinheit darf die Zusammensetzung einer 
Trainingsgruppe nicht verändert werden. Zudem sollte die Trainingsgruppe 
über die Zeit konstant bleiben. 

 Weiter sind die übergeordneten Grundsätze (unter disziplinenübergreifende 
Massnahmen beschrieben) einzuhalten. 

Material
 Sofern im Stationen-Training mit Rotationsprinzip gearbeitet wird, sind die 

Hände vor dem Betreten jeder Station zu desinfizieren (Jugendliche und 
Erwachsene).

 Soweit möglich sollen die eigenen Requisiten verwendet werden. Werden 
Requisiten der Zirkusinstitution verwendet ist es zu empfehlen die Requisiten 
anzuschreiben und wenn möglich nur für eine Artistin/einen Artisten zu 
verwenden. 

Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden
 Es kann von Vorteil sein, wenn die Teilnehmenden beim ersten Training eine 

Vereinbarung zu den Hygiene- und Schutzmassnahmen unterzeichnen, damit 
sie bewusst Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. 

 Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung siehe am Ende dieses 
Dokumentes. 
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Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort

Es ist wichtig, dass Verantwortlichkeiten geklärt sind und kommuniziert werden. 

Beispiel
Vorstand/Geschäftsführung/Leiter*Innen-Team/ etc
 Verantwortung für die Planung, Umsetzung und Kommunikation des Schutzkonzepts
 klärt Massnahmen ggfs. mit Besitzern/Betreibern von Trainingsinfrastrukturen
 Planung der Trainingsorganisation und die Zusammensetzung der Trainingsgruppen
 Information an betroffene Personen: Leiter*innen, Teilnehmer*innen, Eltern 
 Organisiert zusätzliche Reinigungen/Desinfektionen
 Materialorganisation
 Organisation der Massnahmen im Zutrittsbereich: Wartezonen, Abstandsmarkierungen, 

Zutrittsprotokolle
 Überwachungen punktuell der Einhaltung der Vorgaben. Es wird an die Selbstverantwortung 

und an die Solidarität aller Beteiligten appelliert.

Trainer*innen, Lehrer*innen, Regisseur*innen, etc.
 Während den Trainings wird die Einhaltung der Massnahmen durch die leitende Person 

kontrolliert. Die Trainer bestätigen schriftlich vor Wiederaufnahme der Trainings, dass sie das 
Training gemäss diesem Schutzkonzept und unter Einhaltung der aktuell gültigen 
Verordnungen durchführen.

 Planung und Umsetzung der Trainingsinhalte, ggfs. der Rotationen der einzelnen 
Trainingsgruppen

 Überwachung der Einhaltung der Abstandsregeln, ggfs. Ausfüllen der Fragebögen
 Aktives Eingreifen/Hilfestellung nur wenn zwingend notwendig ist, bzw. eine Gefahr für die 

Teilnehmenden besteht. (Anwendung von Schutzmaterial)

Artist*Innen
 bestätigen schriftlich, das sie sich an die Regeln halten und diese zu jedem Zeitpunkt umsetzen

(Bemerkung: Dies ist Teil des Gesundheitsfragebogens)
 Verzicht auf unnötiges Risiko (Vermeidung von Verletzungen)

Alle 
 halten sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen
 Alle involvierten Personen bestätigen schriftlich, dass sie sich solidarisch und mit hoher 

Selbstverantwortung an das Schutzkonzept halten 

Kommunikation des Schutzkonzeptes

Beispiel
Folgende Verteilung der entsprechenden Dokumente ist vorgesehen:
 Aushang auf dem Platz/in den Räumen an zentraler Stelle
 Versand an alle  Artist*innen, deren Eltern und Erziehungsberechtigte
 Persönliches Einweisung (Videotelefon oder vor Ort) mit allen beteiligten Personen 

(Artist*innen, Regie, Leitungsteam und Trainer*innen) 
(Bemerkung: natürlich gestaffelt und unter Einhaltung der Massnahmen)

 Information der Trainer*innen und der Leitungspersonen
 Information der weiteren MitarbeiterInnen, Vorstandsmitglieder
 Information an Vermieter/Träger der Infrastruktur/
 Veröffentlichung auf Website

Sollten die Massnahmen nicht umsetzbar sein oder Anpassungen an der Infrastruktur notwendig 
sein, ist das Leitungsteam/Geschäftsführung/Vorstand umgehend zu informieren (Mailadresse). 
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4. Disziplinenspezifische Empfehlungen

Die disziplinenspezifischen Empfehlungen werden in verschiedene 
Disziplinengruppen unterteilt. Dabei wird je nach Disziplin auch ein 
Trainingsaufbau in zwei Phasen beschrieben. Gewisse Disziplinen können also 
noch nicht ab 11. Mai 2020 in ihrer ursprünglichen Form durchgeführt werden. 
Die erste Phase gilt ab dem 11. Mai 2020, während die 2. Phase erst zu einem 
späteren Zeitpunkt umgesetzt werden sollte. 
Die disziplinenübergreifenden Grundsätze sollten während allen Trainings 
eingehalten werden. 

Disziplinenübergreifende Grundsätze

Übergeordnete Massnahmen
 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG
 Einhaltung der Abstandsregel (2m zwischen allen Personen)
 Kein Körperkontakt (ausser bei notwendigen Hilfestellungen)
 Einhaltung des minimalen Platzbedarfs von 10 m2 pro Person. Wenn möglich, 

wird ein Feld von 10 m2 markiert. 
 Die einzelnen Trainingsgruppen dürfen max. 5 Personen inkl. 

Trainer/innen umfassen. Gruppenkonstellation gleich behalten und 
Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher 
Infektionsketten.  

Weitere Hygiene- und Schutzmassnahmen
 Der Verein/die Institution/etc. stellt den Trainerinnen/Trainern Schutzmaterial 

(Handschuhe, Masken) zur Verfügung. 
 Vor und nach jedem Training werden die Hände gewaschen.  
 Bei «geteilten» Requisiten sind die Hände, wenn möglich vor jedem Gebrauch 

zu waschen / (desinfizieren).  
 Die Requisiten werden nach jedem Trainingstag gereinigt. 
 Kinder werden einzeln auf die Toilette geschickt. 
 Der Trainer/die Trainerin ist verantwortlich, dass die Hygiene- und 

Schutzmassnahmen umgesetzt werden. 

Trainingsmassnahmen
 Auf-/Abbau von Geräten: Auch beim Auf- und Abbau von Geräten (z.B. 

chinesischer Mast) werden die Abstandsregeln eingehalten. 
 Geschwister dürfen gemeinsam trainieren und das gleiche Trainingsgerät 

nutzen. 
 Gebrauch von Magnesium: Jede/r Artistin/Artist braucht sein eigenes 

Magnesium (z.B. in Socken). 
 Hilfestellungen mit Körperkontakt sollten minimiert werden. Dort wo eine 

Hilfestellung nötig ist, ist zu empfehlen, dass der Trainer/die Trainerin eine 
Schutzmaske und Handschuhe trägt. 
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 Die Sicherheitslonge sollte aufgrund der Abstandsregelung und der Probleme 
durch Mehrfachbenützung erst ab einer 2. Phase eingesetzt werden. 
Übungen/Tricks, welche nur mit der Longe möglich sind, sind in der 1. 
Trainingsphase zu unterlassen. 

Aufwärmen/Stretching

 Das Einwärmen als zentraler Bestandteil des Trainings wird unter Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt. 

Handstand / Einzelakrobatik

Spezifische Massnahmen
 Handstand und Einzelakrobatik ist durchführbar, sofern die 

disziplinenübergreifenden Grundsätze eingehalten werden. 

Fässer / Kugel / Rola-Bola

Spezifische Massnahmen
 Da bei diesen Geräten meist nicht für alle Artistinnen und Artisten eigene 

Geräte vorhanden sind, werden die Geräte nach jedem Gebrauch desinfiziert.

Theater / Clown

Spezifische Massnahmen
 Auf zusätzliche Requisiten (wie Clownnase...) / Kostüme wird verzichtet. 

Zauberei / Magie

Spezifische Massnahmen
 Die Durchführung mit eigenem Material ist unter Einhaltung der 

disziplinenübergreifenden Grundsätze möglich. 
 Beim Einsatz von Grossillusionen müssen die Requisiten nach dem Gebrauch 

desinfiziert werden. 
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Jonglage / Diabolo / Devil-Stick / Hula Hoop / Rope 
Skipping (Springseil)

Spezifische Massnahmen
 Nach Möglichkeit sollten die Artistinnen und Artisten ihr privates Material 

benützen oder er/sie verwendet während des Trainings das gleiche Material. 
Das Material kann mit Farben gekennzeichnet oder beschriftet werden, damit 
die Artistinnen und Artisten ihre Requisiten wiedererkennen. Der Trainer/die 
Trainerin stellt sicher, dass das Material nicht durchmischt wird.  

 Material, welches in mehreren Kursen verwendet wird, wird vom Trainer / von
der Trainerin sofern möglich jeweils am Ende des Trainings desinfiziert. 

1. Trainingsphase
 Der Abstand muss eingehalten werden. 
 Nur Training von Einzeltricks (keine Partner-/Gruppenübungen). 

2. Trainingsphase
 Gruppentraining wie zum Beispiel Passing oder andere Gruppenelemente sind 

mit den nötigen Hygiene- und Schutzmassnahmen wieder erlaubt. 

Einrad / Hochrad / Kunstrad

Spezifische Massnahmen
 Das Einrad-, Hochrad- und Kunstradtraining braucht eine deutlich grössere 

Fläche als die 10 m2. 
 Die Abstandsregel ist schwieriger zu befolgen. 
 Die Artistinnen und Artisten sollten wenn möglich ihre eigenen 

Trainingsrequisiten gebrauchen oder es werden die Trainingsrequisiten 
beschriftet.

 Das Training sollte, wenn möglich draussen stattfinden. 
 Die Umsetzung der Hygiene- und Schutzmassnahmen ist beim Kunstrad 

komplexer. Deshalb empfehlen wir erst in der 2. Trainingsphase mit dem 
Kunstrad zu starten. 

 Beim Training auf dem Hocheinrad muss berücksichtigt werden, dass die 
Artistinnen und Artisten sich an den Wänden festhalten. Je nachdem sollte 
dort desinfiziert werden. 

10
Erstellt am 3.5.2020 durch die AG «Schutzkonzept» des runden Tischs der Zirkusschulen & Kinderzirkusse



Luftakrobatik (wie Ring, Trapez, Vertikaltuch, etc.) / 
chinesischer Mast / Strapaten

Spezifische Massnahmen
 Die Artistinnen und Artisten befinden sich nur alleine an einem Gerät. 
 Wenn mehrere Kinder das gleiche Gerät benutzen, sollten die Hände vor und 

nach dem Gebrauch gewaschen werden. 
 Nach Möglichkeit wird auch das Material desinfiziert. 
 Besonders darauf achten, dass die Artistinnen und Artisten beim Verlassen 

des Gerätes die Abstandsregeln beachten (eventuell mit markierten 10m2-
Feldern). 

1. Trainingsphase Vertikaltuch (Desinfektion fast unmöglich)
 Wenn klar nachverfolgt werden kann, wer an welchem Vertikaltuch trainiert, 

dann kann bereits in der ersten Phase mit dem Training gestartet werden. 
 Ansonsten steht das Basistraining (Kraft, Beweglichkeit, etc.) im Vordergrund.

 2. Trainingsphase Vertikaltuch 
 Training am Vertikaltuch wieder möglich. 

Partner-/Sprung- / Gruppenakrobatik / Minitrampolin / 
Schleuderbrett

1. Trainingsphase
 Es findet nur Basistraining (Kraft, Beweglichkeit...) und Einzelakrobatik statt. 
 Wenn möglich pro Person eine Matte. 
 Minitrampolin: Nur mit den Füssen auf das Minitrampolin!
 Aufgrund der Abstandsregeln (und den Bestimmungen für die Arbeit mit der 

Longe) gibt es in der ersten Trainingsphase kein Training mit dem grossen 
Trampolin und Schleuderbrett. 

2. Trainingsphase
 Schleuderbrett und grosses Trampolin sind wieder möglich. 
 Grosses Trampolin kann wieder trainiert werden (falls Einsatz früher 

gewünscht, muss der Verein/die Institution sich selber über Sicherheitsregeln 
erkundigen und sein Konzept dem Konzept des Turnverband Trampolin 
anpassen). 
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Horizontalseil

Spezifische Massnahmen
 Wenn möglich wird für den Aufstieg auf das Horizontalseil ein zusätzlicher 

Bock/Kiste/etc. bereitgestellt, damit die Artistinnen und Artisten beim Aufstieg
möglichst wenig Händekontakt mit dem Gerät haben. Wird das Gerät beim 
Aufstieg berührt, sollte es nach dem Gebrauch desinfiziert werden. 

 Möglichst viele Hilfestellungen, welche Körperkontakt verursachen, sollen 
durch den Einsatz von zusätzlichen Matten oder einem Stock ersetzt werden. 
Der Stock muss nach dem Gebrauch desinfiziert werden. 

1. Trainingsphase
 Grundlagentricks/Übungen werden vertieft. 
 Wenn möglich, wird auf komplexe Tricks, die erhöhtes Risiko darstellen oder 

viel Hilfestellung benötigen verzichtet. 

2. Trainingsphase
 Erschwerte Tricks sind unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und 

Schutzmassnahmen wieder möglich. 

Trotz aller Massnahmen ist es wichtig 
eine „gewisse“ Normalität zu wahren. 

Wir, von der Arbeitsgruppe «Schutzkonzept» wünschen euch einen
kreativen und fröhlichen Start in die Zirkustrainings. 
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