
Gentili Presidenti, 
  
vi informiamo che il progetto, descritto nel documento allegato e presentato all’ufficio federale dello 
sport, è stato accettato e sarà pubblicato sulla pagina ufficiale di Swiss Olympic e della FSB. 
Quindi, a partire dal 11.05.2020, potremo riaprire ufficialmente i nostri bocciodromi.  
Il documento allegato contiene regole e raccomandazioni, della cui applicazione ogni singolo club o 
gestore è responsabile. 

• Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme igieniche e di distanza previste 
per i bocciodromi e i giocatori. 

• Le prenotazioni sono utili per evitare assembramenti al momento di entrare/uscire dai 
campi; non devono necessariamente essere effettuate telefonicamente come 
pubblicato nel documento, ma ognuno può impostare un proprio sistema. 

• Il tracciamento delle presenze giornaliere, tramite un semplice 
formulario, è obbligatorio. 

Alleghiamo anche il codice di comportamento illustrato, da appendere nei vari settori 
degli impianti. 

 Vi ringraziamo ancora una volta per la responsabilità dimostrata da ognuno di voi in 
questa delicata fase, certi che sarà mantenuta anche in futuro. 

Naturalmente siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione. 
  
Cordiali e sportivi saluti 
Il Comitato Centrale 
 
NB: il documento contiene alcuni aggiornamenti, in linea con UFSPO, rispetto a quello pubblicato da 
Swiss Olympic.      
 
************************************************************************************* 
 
Sehr geehrte Präsidenten 
 
Wir informieren Sie, dass das im beiliegenden Dokument beschriebene und beim Bundesamt für Sport 
eingereichte Projekt akzeptiert wurde und auf der offiziellen Website von Swiss Olympic und des SBV 
veröffentlicht wird. 
Ab dem 11.05.2020 können wir also unsere Bocciahallen offiziell wieder öffnen. 
Das beigefügte Dokument enthält Regeln und Empfehlungen, für deren Anwendung jeder Club oder 
Betreiber verantwortlich ist. 
 

• Wir bitten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln für Bocciahallen und Spieler genauestens 
einzuhalten. 
 

• Die Buchungen sind nützlich, um Menschenansammlungen beim Betreten / Verlassen der 
Bahnen zu vermeiden; sie müssen nicht unbedingt telefonisch vorgenommen werden, wie im 
Dokument veröffentlicht, aber jeder kann sein eigenes System einrichten. 
 

• Eine tägliche Anwesenheitserfassung mit Hilfe eines einfachen Formulars ist obligatorisch. 
 

Wir fügen auch den illustrierten Verhaltenskodex bei, der in den verschiedenen Bereichen der 
Einrichtungen aufgehängt wird. 
 
Wir danken Ihnen noch einmal für die Verantwortung, die jeder von Ihnen in dieser heiklen Phase 
gezeigt hat, in der Gewissheit, dass sie auch in Zukunft beibehalten wird. 
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für jegliche Zweifel oder Informationen zur Verfügung. 
 
 



Herzliche und sportliche Grüsse 
Der Zentralvortand SBV 
 
NB: Das Dokument enthält im Einklang mit dem BAG einige Aktualisierungen im Vergleich zu dem von 
Swiss Olympic veröffentlichten Dokument.      
 
************************************************************************************* 
 
Chers Présidents 
 
Nous vous informons que le projet, décrit dans le document ci-joint et soumis à l'Office Fédéral du 
Sport, a été accepté et sera publié sur le site officiel de Swiss Olympic et de la FSB. 
À partir du 11.05.2020, nous pourrons donc officiellement ouvrir de nouveau nos bocciodromes. 
Le document ci-joint contient des règles et recommandations, dont l'application relève de la 
responsabilité de chaque club ou responsable. 
 

• Nous vous prions de suivre scrupuleusement les règles d'hygiène et de distance pour les 
bocciodromes et les joueurs. 
 

• Les réservations sont utiles pour éviter les regroupements lors de l'entrée / sortie des pistes ; 
elles ne doivent pas nécessairement être faites par téléphone comme indiqué dans le 
document, mais chacun peut instaurer son propre système. 
 

• Le suivi quotidien des présences, au moyen d'un simple formulaire, est obligatoire. 
 

Nous joignons également le code de conduite illustré, à afficher dans les différentes zones des 
établissements. 
 
Nous vous remercions encore une fois pour la responsabilité dont chacun d'entre vous a fait preuve 
dans cette phase délicate, certain qu'elle sera maintenue à l'avenir. 
 
Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour tout doute ou information. 
 
Salutations sincères et sportives 
Le Comité central FSB 
 
NB : Le document contient quelques mises à jour, en accord avec l'OFSPO, par rapport à celui publié par 
Swiss Olympic.      



 

 
Schweizerischer Boccia-Verband 
Postfach 2739 
6830 Chiasso  info@federbocce.ch    Chiasso, 30.4.2020 
 
Covid-19 Schutzmassnahmen: Empfehlungen für Clubs und Bocciahallen  
Die Vorgaben des Bundesrates vom 29.04.2020 erlauben unter bestimmten 
Voraussetzungen die Ausübung von Breitensport. 
 
Der SBV gibt die folgenden Empfehlungen ab:   
Ausgangslage:  

 Der Bundesrat hat Massnahmen im Rahmen des Notstandsgesetzes 
getroffen.  

 Es gilt die Verordnung COVID-19 vom 29. April 2020.  

 Gruppen von mehr als fünf Personen sind verboten und werden von der 
Polizei mit einer Geldstrafe belegt.  

 Mindestabstand 2 Meter. 
  

SBV-Vorschriften: 

 Unsere Regeln, Verfahren und Anweisungen entsprechen den behördlichen 
Anforderungen (Polizeikontrollen können durchgeführt werden).  

 Die Botschaft an die Allgemeinheit ist klar: "Wir sind und bleiben solidarisch, 
wir halten uns strikt an die Vorgaben und wir wollen keine 
Sonderregelungen". Wir verhalten uns vorbildlich, denn unsere Gesundheit 
ist von grösster Wichtigkeit. 

 Für Vereine und Bocciahallen: klare und einfache Regeln, klare Prozesse, 
pragmatische und geeignete Lösungen. 

 Für die Spieler: klare und einfache Regeln und Abläufe. Diese geben 
Sicherheit. Jeder Spieler weiss, was er tun darf und was nicht. 

 Boccia-Kursleiter können zurück an die Arbeit gehen.    

 Verantwortung: der SBV kann die Massnahmen nur empfehlen, die 
Verantwortung und Umsetzung liegt bei den Clubmanagern und -trainern 
sowie bei den Betreibern der Einrichtungen.  
       

Der SBV zählt auf die Solidarität und persönliche Verantwortung eines jeden! 
 

mailto:info@federbocce.ch


 
 
1. Für Club, Bocciahalle, Bocciabahnen, Toiletten, Restaurant, Terrasse 

 
1.1 Bahnen- und Spielanforderungen 

 Obligatorische telefonische Bahnreservierung für alle Clubs.   
 Wir wollen spontane Begegnungen von Personen vermeiden. 

 Erlaubtes Training: maximal 4 Personen in der Bahn.  

 Ausnahmen: Unterricht (1 Kursleiter und maximal 2 Jugendliche).   

 Der Club/Betreiber veröffentlicht Richtlinien, die die Anzahl der 
nacheinander spielenden Personen oder Gruppen minimieren.  

 Für eine einstündige Reservierung werden 45 Minuten gespielt. (z.B. 10.00 
bis 11.45 Uhr). 

 In Abwesenheit des Betreibers ernennt der Club einen Covid-19-
Verantwortlichen, der immer vor Ort ist, um sicherzustellen, dass alle 
Anforderungen und Standards erfüllt werden. 

 Der Betreiber oder Verantwortliche ist zuständig für die Dokumentation aller 
Personen, die zu verschiedenen Tageszeiten Zugang zu den Spielfeldern 
haben, um ein eventuelles “contact tracing” zu erleichtern. 
 

1.2 Anforderungen für die Bocciahalle 

 Alle Anforderungen an die Spieler, werden allen Mitgliedern mitgeteilt und 
im Club / in der Bocciahalle veröffentlicht. 

 Das BAG-Poster "so schützen wir uns" wird aufgehängt (Download: BAG 
Homepage). 

 Der Betreiber der Einrichtung ist für ein funktionierendes 
Reservierungssystem verantwortlich und ist vor Ort anwesend.  
Die Implementierung wird regelmässig kontrolliert. 

 Risikogruppen wird davon abgeraten, die Bocciahalle zu besuchen. 

 Die Bahn muss sofort, d.h. 15 Minuten vor Ende der Reservierung, verlassen 
werden. 

 Der Betreiber oder Verantwortliche bestimmt die Reinigungsintervalle der 
Toiletten.  

 Der Betreiber oder Verantwortliche sorgt dafür, dass die Oberflächen 
(Bocciakugelablage, Zugangstüren) jeder Bahn täglich mit Alkohol oder 
Desinfektionsmittel behandelt werden. 

 
 
 



 
 
1.3 Anforderungen an die Bocciaspieler 

 Mit der bestätigten Reservierung akzeptiert der Spieler Folgendes und 
wird im Falle der Nichteinhaltung von der Anlage ausgeschlossen: 

 Alle Auflagen des Bundesrates müssen eingehalten werden:  
- Kein Körperkontakt. 
- Während des Trainings ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 

Metern zwischen den Spielern gewährleistet.    
- Alle Spieler verfügen über ein persönliches Desinfektionsmittel, das 

insbesondere vor und nach der Partie zu verwenden ist (Hände 
waschen und sofort danach desinfizieren). 

 Personen mit Grippesymptomen sind vom Training ausgeschlossen und 
müssen zu Hause bleiben und ihren Arzt kontaktieren. Im Falle eines 
positiv getesteten Spielers werden alle anderen Mitglieder seines Clubs 
informiert. 

 Der Spieler muss Mitglied eines Vereins sein. 

 Die Belegungen müssen reserviert und bestätigt werden. 

 Die Spieler dürfen die Anlage maximal 5 Minuten vor der Spielzeit 
betreten. (Empfohlen zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Auto, wenn möglich 
öffentliche Verkehrsmittel vermeiden). 

 Die Spieler verwenden ihre eigenen Kugeln, Pallino und Meter. 

 Die Spieler tauschen keine Gegenstände aus. 

 Traditionelle " Händeschütteln" kommen nicht in Frage. 

 Jeglicher Abfall wird zu Hause entsorgt. 

 Die Spieler müssen die Anlage spätestens 5 Minuten nach Ende der 
Spielzeit verlassen. 

 Es ist verboten, auf der Bahn zu essen. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KOMMUNIKATION 
 
 
Swiss Olympic 
Dieses Schutzkonzept für den Bocciasport wurde am 02.05.2020 vom Bundesamt 
für Sport genehmigt und wird auf der Homepage von Swiss Olympic veröffentlicht. 
 
 
Versand der Dokumentation 

 Clubs und Bocciahallen  

 Presse 

 Kantonalverbände (mit Aktivierung auf den Websites der Verbände) 

 Website SBV  

 Boccia-Schulen  

 
 
 Standardabmessungen einer Bocciabahn 

 Länge = von 24.80 m bis 26.50 m, Breite durchschn. 4.10 m 

 



Vereinssport mit Schutzkonzepten
nach Lockerung der Massnahmen

heisst jetzt …

Distanzregeln
einhalten

Risikogruppen 
besonders schützen

Veranstaltungen 
wie Mitgliederversammlungen 

und Feste unterlassen

Vereinslokal gemäss 

Gastro-Schutzkonzept

Keine 
Körperkontakte

Trainingsgruppen 
verkleinern (max. 5 Pers.)

Fahrgemeinschaften
vorübergehend aussetzen

Umkleiden und Duschen 

zu Hause

Mit Freiluft-
aktivitäten starten

(Noch) kein 

Wettkampfbetrieb

Risiken in allen Bereichen 

minimieren

Hygieneregeln 
des BAG einhalten
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