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A. Zweck 
Die enthaltenen Massnahmen dienen zur Planung und Durchführung des 68. Baselbieter Team-
Orientierungslaufes unter den COVID-19-Auflagen. Die getroffenen Verhaltensregeln bezwecken, 
das Infektionsrisiko COVID-19 zu minimieren, indem die folgenden Massnahmen umgesetzt wer-
den: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 2/9  
 

 

B. Plichten des Covid-19-Verantwortlichen 
Der Beauftragte kontrolliert permanent vor, während und nach dem 68. Baselbieter Team-OL die 
vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmassnahmen und stellt deren Einhaltung sicher. Zudem ist 
er verantwortlich, dass alle anwesenden Helferinnen und Helfer, OK-Mitglieder und Teilnehmen-
den die relevanten Inhalte kennen. 

 

C. Rechtsgrundlagen 
Das Schutzkonzept stützt sich auf folgende Grundlagen: 

1 Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epide-
mie (SR 818.101.26) (Stand 19. Oktober 2020) 

2 FAQ BAG neues Coronavirus (18.10.2020) 
3 Rahmenvorgaben für den Sport (BASPO und Swiss Olympic, 19.10.2020) 

• Leitfaden zur Erstellung von Schutzkonzepten für Sportveranstaltungen 
• Checkliste zur Erstellung von Schutzkonzepten für Sportveranstaltungen 
• Vorlage zur Erstellung der Risikoanalyse für Sportveranstaltungen 

4 Hygiene- und Social-Distancing-Regeln des BAG 
5 Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 21.10.2020 

des Kantons Basel-Landschaft. 

 

D. Verpflichtende Vorgaben des Bundes für Schutzkonzepte (gemäss SR 818.101.26) – 
Auszug der relevanten Punkte 

1 Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, wenn die Distanz von 1,5 Metern während mehr als 15 
Minuten nicht eingehalten werden kann. 

2 Der Veranstalter achtet bei der Wahl der Massnahmen darauf, einen wirkungsvollen Schutz vor 
einer Ansteckung mit Covid-19 für alle an der Veranstaltung teilnehmenden Personen zu errei-
chen. 

3 Allen Personen muss ermöglicht werden, sich regelmässig die Hände zu reinigen. Hierzu müs-
sen Händedesinfektionsmittel und bei öffentlich zugänglichen Waschbecken Seife zur Verfügung 
stehen. 

4 Alle Kontaktflächen müssen regelmässig gereinigt werden.  
5 Es müssen genügend Abfalleimer bereitgestellt werden, namentlich zur Entsorgung von Ta-

schentüchern und Gesichtsmasken. 
6 Der Personenfluss ist so zu lenken, dass der erforderliche Abstand zwischen allen Personen 

eingehalten werden kann.  
7 Der Veranstalter informiert die anwesenden Personen (Gäste, Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer, Besucherinnen und Besucher) über die für die Veranstaltung geltenden Massnahmen, bei-
spielsweise über eine allfällige Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske, die Erhebung von Kon-
taktdaten oder ein Verbot, sich von einem Sektor der Veranstaltung in einen anderen zu bege-
ben. 

8 Wer eine Veranstaltung mit mehr als 1000 Personen (Grossveranstaltung) durchführen will, be-
nötigt eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde. 
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Schutzkonzepte für Grossveranstaltungen müssen zusätzlich insbesondere Folgendes enthalten1: 
a. den Nachweis, dass die Massnahmen den in der Risikoanalyse aufgezeigten Gefährdungen bei 

der Grossveranstaltung wirksam begegnen, namentlich in Bezug auf: 
1. die Art der Veranstaltung, 
2. den Besuch oder die Mitwirkung besonders gefährdeter Personengruppen, 
3. die typischen Verhaltensweisen der Besucherinnen und Besucher und der Mitwirkenden, 
4. die örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten des Veranstaltungsorts, 
5. Bereiche, in denen der Abstand voraussichtlich nicht eingehalten werden kann oder Men-

schenansammlungen zu erwarten sind, 
6. die An- und Abreise von Besucherinnen und Besucher und Mitwirkenden (öffentlicher Ver-

kehr, private Verkehrsmittel, typischerweise vor oder nach der Veranstaltung besuchte Res-
taurationsbetriebe); 

b. die Regelung der Personenflüsse im Zugangsbereich vor dem Veranstaltungsort oder der Ver-
anstaltungseinrichtung, in Absprache mit den örtlichen Sicherheitskräften und Verkehrsbetrie-
ben; 

c. die Regelung der Personenflüsse in sämtlichen Bereichen innerhalb des Veranstaltungsorts o-
der der Veranstaltungseinrichtung, die für die Besucherinnen und Besucher und die Mitwirken-
den zugänglich sind, insbesondere beim Einlass, in Pausen und am Ende der Veranstaltung; 

d. die Vorkehren, um den Einlass von Personen zu vermeiden, die an Covid-19 erkrankt sind oder 
Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen; 

e. die Darstellung, wie die Besucherbereiche von den Bühnen- und Spielbetriebsbereichen abge-
trennt werden; 

f. die Einschränkungen betreffend die Besetzung der Sitzplätze, insbesondere die Anzahl zur Ver-
fügung gestellter Sitzplätze und die freizulassenden Sitzplätze; 

g. das Vorgehen zur Erhebung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher und der Mit-
wirkenden, einschliesslich Sitzplatznummern und Sektorenbezeichnungen, sowie der Massnah-
men zur Gewährleistung der Korrektheit der erhobenen Daten und der Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben; 

h. die Vorgaben betreffend die Einhaltung und die Kontrolle des erforderlichen Abstands bezie-
hungsweise das Tragen von Gesichtsmasken in den Zugangs-, Pausen- und Sanitärbereichen 
am Veranstaltungsort sowie im Zuschauerbereich; 

i. das Vorgehen beim Auftreten von Verdachts- und Infektionsfällen bei Besucherinnen und Be-
suchern, bei Mitwirkenden oder beim Personal, das mit den Besucherinnen und Besuchern 
Kontakt hat; 

j. die Massnahmen im Bereich der Verpflegung und Restauration, einschliesslich Regelungen 
zum Verkauf von alkoholischen Getränken; 

k. die Hygienemassnahmen, insbesondere die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, periodi-
sche Reinigungen, Lüftung; 

l. Verhaltensanweisungen an Mitwirkende; 
m. die Massnahmen zur Information der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitwirkenden 

über geltende Hygiene- und Verhaltensmassnahmen, insbesondere über das Vorgehen bei ei-
ner nach der Veranstaltung bekannt werdenden Infektion; 

n. die Massnahmen zur Schulung des Personals betreffend die geltenden Massnahmen, die Er-
kennung von Covid-19-Symptomen und das Vorgehen bei einem Verdacht auf einen Infektions-
fall im Publikum; 

o. das Vorgehen bei Widerhandlungen von Besucherinnen und Besuchern und Mitwirkenden ge-
gen die Vorgaben des Schutzkonzepts.  

                                                
1 Auf die Bestimmungen in e, f und g bezüglich Sitzplatzregelungen und Besucherbereichen wird im vorliegenden Schutzkonzept nicht 
näher eingegangen, da es beim Baselbieter Team-OL weder einen Zuschauerbereich noch eine stadionähnliche Infrastruktur gibt.  
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E. Massnahmen 

1 Grundsätze 
Alle Anwesenden (Teilnehmende, Helfende, Medienschaffende, Sponsoren, Partner) verpflichten 
sich im Interesse des OL-Sports und gegenüber der gesamten Bevölkerung, sich solidarisch und 
mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu halten und die notwendigen Massnah-
men konsequent umzusetzen. 

Nur wer vollständig gesund ist, keine Vorerkrankungen oder Krankheits-/Covid-19- Symptome hat 
oder in Kontakt mit erkrankten Personen war, darf am Team-OL anwesend sein. Es sind hierzu ge-
eignete Vorkehrungen zu treffen, namentlich die Pflicht zur Selbstdeklaration der Mitwirkenden und 
Veranstaltungsteilnehmenden sowie die Verweigerung des Einlasses zum Wettkampfzentrum von 
Personen mit offensichtlich erkennbaren Symptomen. Besonders gefährdete Personen müssen 
die spezifischen Vorgaben des BAG beachten.   

Es wird allen Mitwirkenden und Veranstaltungsteilnehmenden dringend empfohlen, die Swiss Co-
vid App zu aktivieren. 

 

2 Risikoanalyse 

• Art der Veranstaltung  
Der Baselbieter Team-OL ist vorwiegend ein kantonaler Anlass mit vielen Teilnehmenden aus 
der Region und wenigen aus der restlichen Schweiz. Es besteht das Risiko, dass sich die 
Durchführungsbestimmungen je nach epidemiologischer Lage verschärfen und das Schutz-
konzept angepasst werden muss. Das Risiko lässt sich minimieren, indem die Lage beobach-
tet wird und geeignete Massnahmen eingeleitet werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der 
Zeitraum vom ersten bis zum letzten Start verlängert - Die ersten Teilnehmenden werden um 
ca. 08.00 Uhr eintreffen und der Zielschluss wurde auf 15.30 Uhr festgelegt. Zudem werden 
Covid-19-bedingt keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Nachmeldungen sind seit 
dem 5. Oktober keine mehr möglich.  

• Besuch oder die Mitwirkung besonders gefährdeter Personengruppen 
Ein besonderes Augenmerk gilt den besonders gefährdeten Personengruppen. Rund die 
Hälfte aller Helferinnen und Helfer sind altersbedingt in der Risikogruppe. Rund 10% der Teil-
nehmenden befinden sich ebenfalls in der Risikogruppe. Zur Minimierung des Ansteckungsri-
sikos besteht überall dort eine Schutzmaskenpflicht, wo der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. Dies gilt insbesondere im Wettkampfzentrum sowie auf dem Weg zum Start. Die 
Menschen mit einer Beeinträchtigung werden separat auf die Schutzmassnahmen aufmerk-
sam gemacht und eng betreut. 

• Typische Verhaltensweisen der Besucherinnen und Besucher und der Mitwirkenden 
Ein mögliches Risiko besteht darin, dass sich eine teilnehmende Person nicht an die Schutz-
massnahmen hält (Beispielsweise Maskenpflicht von der Startnummernausgabe bis zum 
Start). Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos ist als gering einzustufen, da sich die Teil-
nehmenden erfahrungsgemäss sehr gut an Vorgaben halten und diese vorbildlich umsetzen. 
Helferinnen und Helfer machen im Wettkampfzentrum, beim Transport sowie beim Start auf 
die Schutzmaskenpflicht aufmerksam. Beim Orientierungslauf handelt es sich nicht um eine 
Kontaktsportart und der Mindestabstand kann während des Laufs grundsätzlich eingehalten 
werden. Einzig bei der Postenstempelung kann es kurzzeitig für wenige Sekunden zu einem 
engeren Kontakt kommen. 
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• Örtliche und infrastrukturelle Gegebenheiten des Veranstaltungsorts  
Die Veranstaltung findet draussen in der freien Natur statt. Einzig das Wettkampfzentrum mit 
der Startnummernausgabe, der Kompassabgabe und des Wertsachendepots ist in der Drei-
fachsporthalle des Gymnasiums stationiert. Es besteht das Risiko, dass es im Eingangsbe-
reich des Gymnasiums Laufen zu Wartezeiten kommt. Um den Abstand zu gewährleisten, 
werden Bodenmarkierungen vorgenommen und jeweils nur maximal 100 Personen im Wett-
kampfzentrum zugelassen. Zudem herrscht dort eine Maskenpflicht. Die Garderoben und Du-
schen stehen für die Benützung nicht zur Verfügung.  

• Bereiche, in denen der Abstand voraussichtlich nicht eingehalten werden kann oder 
Menschenansammlungen zu erwarten sind 
 Für alle Helferinnen und Helfer besteht eine Maskenpflicht 
 Vor dem Eingang zum Gymnasium geben Helfende Schutzmasken ab. Diese tragen 

selbst eine Schutzmaske sowie Handschuhe. Bevor die Teilnehmenden die Schutzmas-
ken erhalten, müssen die Hände desinfiziert werden. Das Desinfektionsmittel wird eben-
falls zur Verfügung gestellt. Die Wege sind mit Trassierbändern gekennzeichnet.  

 Ab diesem Zeitpunkt gilt für alle Teilnehmenden ab dem 12. Altersjahr die Maskenpflicht 
bis zum Start (mit Ausnahme während des Einlaufens). 

 Auf den Toiletten herrscht wie überall die Maskenpflicht und es wird neben der Handseife 
auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

 Bei der Startnummernausgabe wird ebenfalls Desinfektionsmittel platziert.  
 Die Schutzmaske darf erst nach dem Start in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt 

werden. 
 Nach dem Zieleinlauf werden Abstandsmarkierungen und Trassierbänder (blau) ange-

bracht, damit der Mindestabstand immer eingehalten werden kann. 

  

Abgabe von 
Schutzmasken 

Desinfektion 
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• An- und Abreise der Teilnehmenden und Mitwirkenden 
In der Regel reisen rund 25% aller Teilnehmenden mit dem ÖV, 55% mit dem Auto, 15% mit 
dem Velo und 5% zu Fuss an. Der Zeitraum vom ersten bis zum letzten Start wurde verlän-
gert, so dass es keine Engpässe im ÖV geben wird und die Personenzahl, welche gleichzeitig 
anwesend ist, verringert wird. Es stehen zudem genügend Parkplätze für alle jene, welche mit 
dem Auto oder dem Velo anreisen, zur Verfügung. Die Teilnehmenden verlassen nach dem 
Zieleinlauf den Veranstaltungsort und gehen nach Hause. 

 

3 Erhebung der Kontaktdaten / Selbstdeklaration 
Das Sportamt verfügt über die Kontaktdaten, Wohnadresse sowie die E-Mail-Adressen der Team-
leaderinnen und Teamleader. Mit der Anmeldung müssen die Teilnehmenden verpflichtend bestä-
tigen, dass diese nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn sie gesund sind und keinerlei Symp-
tome von COVID-19 aufweisen und nicht unmittelbaren Kontakt mit kranken Personen hatten. Die 
Teamleaderinnen und Teamleader wurden in den Weisungen darüber informiert. Ebenfalls werden 
Plakate mit den wichtigsten Informationen gut sichtbar angebracht und alle Teilnehmenden werden 
im Eingangsbereich nochmals mündlich darüber informiert. 

Von allen Helferinnen und Helfern sowie OK-Mitgliedern wurden die Kontaktdaten erfasst. Zudem 
werden alle Mitwirkende darüber informiert, dass sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen dürfen, 
wenn sie an COVID-19 erkrankt sind oder entsprechende Symptome haben. Diese Helferinnen 
und Helfer sowie die OK-Mitglieder erhalten das Schutzkonzept und werden gezielt über die wich-
tigsten Punkte per E-Mail informiert.  

Personen, die in sehr offensichtlicher Weise die einschlägigen Symptome aufweisen und nicht 
glaubhaft darlegen können, dass die Symptome nicht COVID-19 bedingt sind, werden von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Die Bestimmung fordert demgegenüber nicht, dass Organisatoren 
systematisch eine Fiebermessung verlangen oder vornehmen müssen. 

 

4 An- /Abreise 
Bei Anreise mit dem ÖV sind die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen der jeweiligen Verkehrs-
betriebe einzuhalten. Für die Festlegung von Schutzmassnahmen im öffentlichen Verkehr (z.B. 
Tragen von Schutzmasken) sind die Betreiber zuständig. Der Zeitraum vom ersten bis zum letzten 
Start wurde verlängert, so dass es keine Engpässe im ÖV geben wird und die Personenzahl, wel-
che gleichzeitig anwesend ist, verringert wird.  

 

5 Veranstaltungsperimeter / Infrastruktur 
Der Veranstaltungsperimeter umfasst das Wettkampfzentrum, den Weg zum Shuttletransport, den 
Transport, den Weg zum Start, das Startgelände, das Laufgelände sowie den Zielbereich.  

Wettkampfzentrum:  -  Im Wettkampfzentrum gilt eine Maskenpflicht. 
- Alle Helferinnen und Helfer tragen im Wettkampfzentrum Handschuhe. 

Die Schutzmasken, die Startnummern und die Kompasse werden mit 
Handschuhen abgegeben. Die Wertsachen werden mit Handschuhen 
entgegengenommen. 

- Die Helferinnen und Helfer wie auch die Teilnehmenden werden bei der 
Abgabe der Schutzmasken wie auch bei der Startnummernausgabe und 
dem Wertsachendepot mit Plexiglasscheiben zusätzlich geschützt. 
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- An allen offiziellen Standorten steht ausreichend Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

- Die Toiletten werden stündlich gereinigt und desinfiziert sowie mit aus-
reichend Toilettenpapier, Papiertrocknungstüchern, Seifenspendern 
und Desinfektionsmittel ausgerüstet. 

- Die Besucherströme werden gut sichtbar gekennzeichnet (nur in eine 
Richtung). 

- Die Türgriffe zu den Toiletten werden mindestens jede Stunde desinfi-
ziert. Alle anderen Türen stehen jeweils offen, so dass nichts berührt 
werden muss. 

- Es werden keine Garderoben und Duschen zur Verfügung gestellt. 
 

Weg zum Transport: - Auf dem Weg vom Wettkampfzentrum zum Transport (Bahnhof) gilt eine 
Maskenpflicht, da sich die Wege der Läuferinnen und Läufer kreuzen. 
Die Besucherströme werden gut sichtbar gekennzeichnet. 

 
Transport: - Der Shuttlebus darf nur benutzt werden, wenn eine Schutzmaske getra-

gen wird. Ein Helfer sorgt dafür, dass der Einstieg koordiniert verläuft 
und kontrolliert, dass die Schutzmaske getragen wird. 

 
Weg zum Start: - Auf dem Weg von der Endstation des Shuttlebusses zum Start gilt eine 

Maskenpflicht. Falls Läuferinnen und Läufer abseits von anderen Teil-
nehmenden einlaufen möchten, kann die Schutzmaske für diese Zeit 
entfernt werden. Die Maskenpflicht gilt anschliessend bis kurz nach dem 
Start. Die Schutzmaske kann in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern 
entsorgt werden. 

 
  Kleiderdepot Start 
  Das Kleiderdepot ist grosszügig angelegt, so dass die Taschen und 

Rucksäcke gut platziert werden können. Die Helferinnen und Helfer in 
diesem Bereich tragen Handschuhe. 

 
  Mobile Toiletten 
  In den mobilen Toiletten stehen ausreichend Toilettenpapier und Desin-

fektionsmittel zur Verfügung. 
 
Startgelände: - Die Maskenpflicht gilt bis kurz nach dem Start. Die Schutzmaske kann 

in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern entsorgt werden. Die jewei-
ligen Abstandsmarkierungen am Boden sind trotz Schutzmasken einzu-
halten. 

 
Laufgelände: - Im Laufgelände ist der Mindestabstand von 1.5 Metern wenn immer 

möglich einzuhalten. 
 
Zielbereich: - Kurz nach dem Zieleinlauf werden Schutzmasken abgegeben. Ab die-

sem Zeitpunkt gilt wiederum eine Schutzmaskenpflicht. Zudem sollte 
weiterhin der Mindestabstand eingehalten werden.  
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  Auslesen 
  Die Teilnehmenden werden in einen mit Trassierband markierten Be-

reich gelenkt, in welchem jeweils der Mindestabstand eingehalten wer-
den muss. Die Mindestabstände werden auf dem Boden markiert. Die 
Helferinnen und Helfer nehmen die SI-Card mit Handschuhen in Emp-
fang. 

 
  Zielverpflegung 
  Die Teilnehmenden werden direkt nach dem Auslesen in einen mit Tras-

sierband markierten Bereich gelenkt, in welchem jeweils der Mindestab-
stand eingehalten werden muss. Die Mindestabstände werden auf dem 
Boden markiert. Die Zielverpflegung wird vorgängig für jedes Team in 
Taschen verpackt. So können die Teams jeweils eine Tasche mit dem 
gesamten Inhalt abholen. Die Helferinnen und Helfer in diesem Bereich 
tragen Handschuhe und Schutzmasken. 

 
  Es werden mehrere Abfallbehälter im Anschluss an die Zielverpflegung 

positioniert (PET, Kompost, Abfall). 
 
  Wertsachendepot und Kompassrückgabe 
  Mittels einer Markierung werden die Besucherströme zum Wertsachen-

depot bzw. zur Kompassrückgabe und zum Kleiderdepot gelenkt (zwei 
Abschnitte mit Trassierband markiert). Die Mindestabstände werden am 
Boden markiert. Die Helferinnen und Helfer in diesem Bereich tragen 
Handschuhe und Schutzmasken. 

 
  Kleiderdepot im Ziel 
  Das Kleiderdepot ist grosszügig angelegt, so dass die Taschen und 

Rucksäcke gut platziert werden können und der Mindestabstand beim 
Abholen jeweils eingehalten werden kann. Die Helferinnen und Helfer in 
diesem Bereich tragen Handschuhe und Schutzmasken. Ab diesem 
Zeitpunkt ist es den Teilnehmenden frei überlassen, die Schutzmaske 
weiter zu tragen. 

 

6 Helfende und OK-Mitglieder 
Anzahl: Die Helferinnen- und Helfereinsätze werden auf das absolute Minimum 

reduziert. 
 
Ausrüstung: Alle Helfenden werden mit einer Schutzmaske, jene im Wettkampfzent-

rum, beim Kleidertransport, beim Auslesen und bei der Zielverpflegung 
zusätzlich mit Handschuhen ausgerüstet. 
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7 Information 
Mit Plakaten und Informationstafeln werden alle Teilnehmenden über die geltenden Regeln und Vor-
sichtsmassnahmen aufmerksam gemacht. Die Teilnehmenden erhalten die wichtigsten Informatio-
nen zu den Schutzmassnahmen mit den Weisungen vorgängig zugestellt. Die Helferinnen und Hel-
fer sowie die OK-Mitglieder erhalten das Schutzkonzept und werden gezielt über die wichtigsten 
Punkte per E-Mail informiert.  

Wenn nach dem Team-OL eine Infektion einer teilnehmenden Person bekannt wird, muss lediglich 
geprüft werden, ob die unmittelbaren Teammitglieder in Quarantäne müssen. Alle anderen Teilneh-
menden werden darüber informiert, müssen aber aufgrund der Maskenpflicht und des ständig ein-
gehaltenen Mindestabstandes nicht in Quarantäne.  

Wenn nach dem Team-OL eine Infektion einer Helferin oder einem Helfer bzw. OK-Mitglied bekannt 
wird, müssen jene Personen in Quarantäne, welche am Helferinnen- und Helferessen am selben 
Tisch gesessen haben. Alle anderen Helferinnen und Helfer bzw. OK-Mitglieder werden darüber 
informiert, müssen aber aufgrund der Maskenpflicht und des ständig eingehaltenen Mindestabstan-
des nicht in Quarantäne. 

 

8 Haftungsausschluss 
Die Teilnehmenden besuchen den 68. Baselbieter Team-OL auf eigenes Risiko. Das Sportamt Ba-
selland lehnt jegliche Haftung bei einer möglichen Infizierung oder Erkrankung mit Covid-19 im Zu-
sammenhang mit dem Baselbieter Team-OL ab. 
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