
 
 

 

INFORMATIONEN ZUM KIDSDAY IN BUCHS 
VOM 12. AUGUST 2020 

 
 

KidsDay-Ablauf 
 
13.00 Einfindung Fussballplatz Rheinau, Buchs 
bis  
13.45 Abgabe Starter-Paket inkl. KidsDay-Trikot 
 
13.45 Begrüssung / Informationen an die Kinder bzw. Eltern / Begleitpersonen 
 
14.00 Anpfiff Fussballturnier 
 
16.20 Schlusspfiff Fussballturnier 
 Rangverkündigung und Pokalübergabe 
 Verlosungen (Trikot / Matchball etc.) 
   

Informationen Allgemein: 
 

 Die Kinder werden nicht individuell betreut. Kann das Kind noch nicht lesen 
oder sich selbstständig organisieren, ist es ratsam, dass eine Begleitperson 
anwesend ist.  

 Während des Turniers stehen den angemeldeten Kindern Wasser, Tee und 
Früchte à discrétion zur Verfügung. Die HotDog-Bons können ab ca. 14.30 Uhr 
eingelöst werden. Für die Fans, Eltern etc. ist das Clubrestaurant geöffnet.  

 KidsDay stellt keine Fussbälle ausserhalb des Turnierbetriebs zur Verfügung. 
Bei Bedarf ist zu empfehlen, einen eigenen Ball mitzunehmen.  

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend trinkt. 

 Bei Bedarf Sonnenschutz nicht vergessen 

 Bei nasser Witterung trockene Ersatzkleider mitnehmen 

 Fussballschuhe sind nicht Pflicht, es kann auch in Turnschuhen gespielt 
werden. 

 Aufgrund der momentanen Situation bleiben die Garderoben geschlossen. 
Die Kinder sollen sich bereits zuhause umziehen und dann auf der 
Sportanlage das KidsDay-Trikot anziehen.  

 Samariter-Posten ist vorhanden. 

 Der KidsDay findet bei jeder Witterung statt.  

 Versicherung ist Sache des Teilnehmers bzw. dessen Eltern 



 
 

 

Informationen Corona-Situation: 
 
Nur symptomfrei am KidsDay dabei sein 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am KidsDay teilnehmen 

und auch NICHT als Zuschauer anwesend sein. Sie klären mit dem Hausarzt 

das weitere Vorgehen ab und begeben sich allenfalls in Quarantäne / Isolation.  

 

Abstand halten 

 Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei der 

Rangverkündigung, beim Zuschauen, beim Duschen, nach den Spielen, im und 

um das Clubhaus, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen 

sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten 

 Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten.  

 Einzig im eigentlichen Spiel ist der Körperkontakt zulässig.  

 

Gründlich Hände waschen 

 Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine 

Hände vor und nach dem Spiel gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und 

sein Umfeld. 

 Zudem stehen Desinfektionsmittel auf der Anlage zur Benutzung bereit.  

 

In die Präsenzliste eintragen 

 Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der 

Gesundheitsbehörde während 14 Tagen ausgewiesen werden können.  

 Um das Contact Tracing zu vereinfachen, muss sich jede am KidsDay 

anwesende Person (Begleitperson, Kinder welche nicht am KidsDay 

mitmachen, Zuschauer) zwingend in die Präsenzliste eintragen, sobald sie die 

Sportanlage betritt.  

 Die Kinder, welche am KidsDay teilnehmen,  müssen sich NICHT eintragen, da 

wir diese bereits erfasst haben.  


