
Beschluss des CCS-Führungsteams vom 7. Oktober 2021  

COVID-Schutzkonzept für die Törnsaison 2022 

Warum beschliesst der CCS ein Schutzkonzept für die Törnsaison 2022? 

Im vergangenen Jahr hat der CCS ein eingeschränktes Törnprogramm durchgeführt. Um zu vermeiden, dass 
Schiffe und Crew beim Grenzübertritt aufgrund der nationalen Corona-Einreisebestimmungen Probleme 
bekommen, wurden Grenzübertritte vermieden. Zudem galt es zu vermeiden, dass beim Ausfall einzelner 
Törns die nachfolgenden Crews Aufwand und Kosten für die Umbuchung von Reisen an andere Start- oder 
Zielorte ihrer Törns entstehen. 

Für 2022 ist zu erwarten, dass dank der COVID-Impfungen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert 
werden. Daher möchte das Führungsteam wieder den üblichen Törnbetrieb aufnehmen und bei den 
Übergabehöfen keine Einschränkungen mehr vorsehen. 

Allerdings: Die Pandemie ist noch nicht beendet. Es ist immer noch möglich, dass Skipper und Crew erkranken 
und es so zu COVID-bedingten Ausfällen von Törns kommen kann. Um die Risiken zu vermindern, hat sich das 
Führungsteam entschieden, auch für die Saison 2022 ein Schutzkonzept zu beschliessen. 

Dieses Schutzkonzept basiert auf den Rahmenbedingungen, die von Swiss Olympic und Swiss Sailing 
empfohlen werden. 

Impfung gegen COVID als Weg zur Rückkehr zur Normalität 

Der CCS unterstützt den Aufruf von Swiss Olympic, sich gegen COVID 19 impfen zu lassen:  

Swiss Olympic sieht in der Impfung gegen Covid-19 aktuell die einfachste und wirkungsvollste Methode, die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das ist notwendig, wollen wir nicht erneut mit Einschränkungen wie 
im vergangenen Jahr konfrontiert werden, die auch den Sport hart getroffen haben. 

 Wer sich impfen lässt, leistet einen Beitrag zur Rückkehr zur Normalität. 
 Wer sich impfen lässt, kann unbeschwerter an (Sport-)Veranstaltungen teilnehmen. 
 Wer sich impfen lässt, hilft mit, dass das Vereinsleben möglich bleibt und wir dieses geniessen 

können. 

Deshalb: Sportlerinnen und Sportler impfen sich! 

«Geimpft oder Genesen» als Voraussetzung für die Teilnahme an CCS-Törns 

Auf einem Törn lebt man während ein oder zwei Wochen eng zusammen. Hat sich ein Mitglied der Crew 
infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich ohne Impfung innert Kürze die übrigen Crewmitglieder 
anstecken. Ein Test vor Törnbeginn hilft da nur beschränkt. Man kann sich auf der Anreise, im Hafen oder 
beim Landgang infizieren. Ein Zertifikat, das aufgrund eines COVID-Tests ausgestellt wird, ist maximal 72 
Stunden gültig. Da man auf dem Schiff den Test nicht laufend wiederholen kann, wird die Zertifikatspflicht auf 
einem Törn durch Tests nicht eingehalten. Wird die Zertifikatspflicht nicht von allen Crewmitgliedern erfüllt, 
muss man den Mindestabstand halten und in Innenräumen Masken tragen – was auf einer Yacht nicht 
umgesetzt werden kann. 

Aus diesen Gründen hat das Führungsteam beschlossen, dass an CCS-Törns nur teilnehmen kann, wer 
geimpft oder genesen ist.  

Als Nachweis gilt das offizielle COVID-Zertifikat mit den jeweils geltenden Bedingungen für Geimpfte und 
Genesene, insbesondere auch bezüglich der Verlängerung der Schutzwirkung nach Ablauf der Gültigkeit des 
Zertifikats. Ausnahmen sind nur möglich für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen 
lassen können. Wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, wird das Führungsteam diesen 
Beschluss überprüfen und, falls nötig, anpassen. 


