
Vorbildliches Schutzkonzept ermöglicht Schülerturnier 2021 
Das 27. Vaudoise Schülerturnier SC Worb 2021 findet am 19./20. Juni 2021 auf dem 
Areal des Oberstufenzentrums Worbboden statt, allerdings aufgrund der Corona-
Situation unter besonderen Bedingungen. 

Das Schülerturnier in Worb erfreut sich eines grossen Beliebtheits- und Bekanntheitsgrades. 
Im letzten Jahr fiel das Turnier im Worbboden nach 26 Jahren in Folge aufgrund der ersten 
Pandemie-Welle ins Wasser. Heuer sieht die Situation schon wieder etwas besser aus und 
das OK-Team hat beschlossen, das 27. Turnier unter Anwendung eines Schutzkonzeptes 
dieses Jahr durchzuführen. 

Das Turnier, dessen primäres Ziel es ist, Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten- bis 
zum Oberstufenalter die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen, findet am 
Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni 2021 ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. 
Ausserdem werden die Spielfelder in drei Bereiche unterteilt, so dass die Anzahl 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Bereich auf maximal 100 Personen eingegrenzt 
werden kann. 

 

Ebenfalls Teil des Schutzkonzeptes ist es, dass die beiden Turniertage am Samstag und 
Sonntag in jeweils zwei Halbtage von 9 bis 13 Uhr und von 13 bis 17 Uhr aufgeteilt wurden. 
Die Mannschaften werden Alters-Kategorien aufgeteilt und spielen untereinander 
ausschliesslich an einem der vier Halbtage und verteilt auf den ihnen zugewiesenen Bereich. 
Die Siegerehrung findet direkt anschliessend an die letzten Spiele der jeweiligen Kategorie 



statt und somit können die Spielerinnen und Spieler den Platz anschliessend an ihre Spiele 
und ihre Siegerehrung für die nächsten Mannschaften freigeben. 

Damit insbesondere bei den jüngeren Spielerinnen und Spielern trotz erschwerter 
Bedingungen eine gute Betreuung gewährleistet ist, dürfen Gruppen der 1. bis 4. Klasse von 
bis zu 3 Erwachsenen begleitet werden, während die Gruppen ab der 5. Klasse maximal 
eine erwachsene Begleitperson auf dem Platz mitnehmen. 

Farbige Bändel, welche den Fussballerinnen und Fussballern, sowie den erwachsenen 
Begleitern abgegeben werden, helfen dabei, sich in den zugewiesenen Sektoren zu 
bewegen und damit ein allfälliges Virus-Übertragungsrisiko zu minimieren. Um unnötige 
Ansteckungen zu verhindern, werden Turnierteilnehmende aufgefordert, unmittelbar vor der 
Anfahrt zum Turnier zuhause einen Selbsttest durchzuführen und bei allfällig positivem 
Resultat auf das Erscheinen am Turnier zu verzichten. 

Für die Eltern, welche ihre Kinder zum Turnier bringen und sie von dort wieder abholen 
wollen, wird beim Parkplatz des Schulhauses Worbboden eine Bring- und Abholzone 
eingerichtet. Diese Zone dient jedoch nur zum Ein- und Aussteigenlassen. Das Zuschauen 
ist rund um das ganze Areal untersagt. 

Gemäss den aktuellen Vorgaben des Bundes ist in diesem Jahr während des Turniers keine 
Essens- und Getränkeausgabe möglich, es werden daher keine Verpflegungsstände 
aufgebaut. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen ihre individuelle 
Zwischenverpflegung selbst mit. 

Dass sich aber offenkundig nicht nur das OK-Team auf das Turnier freut, zeigt sich anhand 
der eingegangenen Gruppenanmeldungen: Zum Turnier 2021 haben sich 83 Mannschaften 
mit durchschnittlich rund 10 Teilnehmenden angemeldet! Das OK-Team bedankt sich für das 
entgegengebrachte Vertrauen sowie für die vorbildliche Einhaltung der Massnahmen aller 
Beteiligten im Rahmen des Schutzkonzeptes. Die Organisatorinnen und Organisatoren 
sowie die Sponsoren freuen sich auf ein erfolgreiches und spannendes Schülerturnier 2021. 


