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An alle
Mitglieder:innen
und
Besucher:innen
von Trainings,
Socials und
Events

Zertifikatspflicht auf Turicum-Thunderbirds-Anlässen

Liebe Mitglieder:innen und Gäste,

gemeinsam mit Vorstand und den Kommissionen Coaching, Socials
und Kidditch haben wir nach gründlicher Überlegung eine
Covid-Zertifikatspflicht für alle künftigen Trainings, Socials und
andere Events für alle Personen ab 16 Jahren beschlossen.

Vor der Entscheidung haben wir eine (anonyme) Umfrage
durchgeführt, bei der sich 19 Teilnehmer:innen beteiligt haben (bei
aktuell 32 Vereinsmitglieder:innen), davon 15 Aktivmitglieder:innen
(bei aktuell 26 Aktivmitglieder:innen im Verein). Aufgrund der hohen
Zahl der Teilnahmen sehen wir die Abstimmung als repräsentativ
genug an, um einen Teil in der Entscheidung zu sein – dabei haben
wir uns aber jede einzelne Stimme statt nur die Gesamtzahlen
angesehen.

Von den 15 Aktivmitglieder:innen haben sich 12 für eine
Zertifikatspflicht bei Trainings ausgesprochen (und 11 ausgedrückt,
dass sie sich persönlich mit Zertifikatspflicht sicherer fühlen würden,
da wir während Übungen keine Maske tragen und den Abstand nicht
immer einhalten können), von allen 19 Teilnehmer:innen haben 15
abgestimmt, dass sie persönlich für eine Zertifikatspflicht bei Socials
entscheiden würden. 5 Personen haben gesagt, dass eine
Zertifikatspflicht wahrscheinlicher mache, dass sie an Socials und
Events teilnehmen werden, für 1 Person macht die Zertifikatspflicht
eine Teilnahme unwahrscheinlicher.

Auch von gesetzlicher Sicht haben wir die Situation betrachtet: Da
wegen Lichtverhältnissen oder niedrigeren Temperaturen die
meisten Trainings und Socials über die nächsten Monate drinnen
stattfinden werden, würde keine Zertifikatspflicht bei Trainings
bedeuten, dass die Teilnahme auf offizielle Vereinsmitglieder:innen
beschränkt wäre (keine Schnuppernden sowie keine Besucher:innen
aus anderen Teams wären erlaubt), und bei Socials, dass eine
Maskenpflicht über die gesamte Social-Dauer (und Abstand, wenn

Turicum Thunderbirds, 8000 Zürich, info@turicum-thunderbirds.ch, www.turicum-thunderbirds.ch
IBAN: CH40 0070 0110 0072 9991 7



________________________________________________________________________

möglich) vorgeschrieben wäre, sowie keine anwesende Person essen
oder trinken dürfte (was normalerweise ein Teil unserer Socials ist).

Einer unserer Kernwerte des Quidditch-Sports und auch unseres
Vereins ist die Offenheit für alle Menschen. Uns ist die Entscheidung
daher nicht ganz einfach gefallen. Sowohl aufgrund der Meinung der
Vereinsmitglieder:innen sowie aufgrund der rechtlichen Lage sehen
wir nach gründlicher Betrachtung diesen zentralen Wert jedoch mit
einer Zertifikatspflicht deutlich besser berücksichtigt als ohne. So
können wir erstens endlich wieder diejenigen Mitglieder:innen bei
unseren Trainings begrüssen, die das Training aufgrund der
persönlichen Sicherheitseinschätzung für sich selbst oder andere
Personen nicht mehr besuchen konnten, zweitens sind wir weiter für
Interessierte ausserhalb des Vereins offen, drittens machen unsere
Socials ohne die starken Einschränkungen deutlich mehr Spass, und
viertens ist es unterdessen in Zürich auch kurzfristig sehr einfach,
sich testen zu lassen, sodass auch Personen, die sich nicht impfen
lassen können oder möchten, weiterhin vollständig am Vereinsleben
teilnehmen können.

Mir ist ganz persönlich jedoch auch wichtig, für Deine individuelle
Situation da zu sein. Wenn Du irgendwelche Fragen oder Bedenken
dazu hast, sieh Dir bitte die FAQ auf der nächsten Seite an oder
schreib mir eine E-Mail an jannis.grimm@turicum-thunderbirds.ch.
Auch wenn ich überzeugt bin, dass die Entscheidung den meisten
unserer Mitglieder:innen zugute kommt, tut es mir ganz persönlich
leid, wenn Du Dir eine andere Entscheidung gewünscht hättest.

Herzlichen Dank für Deine Treue – ich freue mich, Dich schon bald
wieder bei einem unserer Trainings oder Socials zu sehen!

Liebe Grüsse

Jannis Grimm

Vereinspräsident
Turicum Thunderbirds
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Gelten alle Arten von Zertifikaten (geimpft, genesen, getestet)?
Ja. (Auch das «Zertifikat Light», ohne Gesundheitsdaten, ist erlaubt.)

Was muss ich zum Training mitnehmen?
Das Zertifikat kann in der offiziellen (und kostenlosen) Schweizer App
«COVID Certificate», einer beliebigen anderen App oder schriftlich
mitgenommen werden, gemeinsam mit einem beliebigen Ausweis
mit Foto (ID, Führerausweis, SwissPass, Studentenausweis …) – aus
rechtlichen Gründen auch, wenn wir Dich bereits gut kennen.

Muss bei jedem Training und Social jeder kontrolliert werden?
Die rechtliche Lage erlaubt es uns, die Ablaufdaten der Zertifikate
aufzuschreiben, um Dich nicht jedes Mal kontrollieren zu müssen. Da
es sich dabei um personenbezogene Daten handelt, muss das aber
explizit gewünscht werden und ist absolut freiwillig. Zugriff auf die
Liste haben nur die Kommissionen Coaching, Social und der
Vorstand. Das Zertifikat und ein Ausweis muss trotzdem
(beispielsweise für den Fall von Stichkontrollen) mitgenommen
werden, weil sonst für den Verein Strafzahlungen entstehen könnten.

Wer kontrolliert die Zertifikate?
Gemäss unserem Schutzkonzept gibt es an jeder Veranstaltung (wie
Training oder Social) mindestens eine verantwortliche Person, meist
die anwesenden Mitglieder:innen der veranstaltenden Kommission
oder der Vorstand, sollte in Ausnahmefällen niemand anwesend sein,
übernehmen die anwesenden Vereinsmitglieder:innen die Kontrolle
gegenseitig.

Wie werden Zertifikate kontrolliert?
Zur Kontrolle wird der QR-Code mit der offiziellen (und kostenlosen)
Schweizer App «COVID Certificate Check» gescannt und das
Ablaufdatum geprüft sowie der Name mit dem Ausweis abgeglichen.
Ein reines Prüfen der Zertifikatangaben ohne Scannen oder ein
Verzichten auf die Ausweisprüfung selbst bei bekannten
Mitglieder:innen ist rechtlich nicht erlaubt.

Bis wann gilt die Zertifikatspflicht?
Sobald Tests in Orten wie Restaurants nicht mehr verpflichtend sind,
werden wir die Lage gemeinsam neu beurteilen.

Ich habe eine andere Frage.
Bitte schreibe mir (jannis.grimm@turicum-thunderbirds.ch) oder dem
Vorstand (info@turicum-thunderbirds.ch) eine E-Mail.
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