
Unser Team hat viel investiert, um den IRONMAN   
Switzerland erstmals in Thun durchführen zu 
können. Wir sind froh und dankbar, auf eure 
Unterstützung zählen zu dürfen. Um die 
Gesundheit aller zu schützen, bitten wir dich, die 
Massnahmen, die aufgrund von COVID-19 gelten, 
zu respektieren und zu befolgen.

Vielen Dank für deine Mithilfe!

COVID MERKBLATT

• Das Eventgelände wird aufgrund der Vorgaben der Gesundheitsbehörde von Freitag bis Sonntag nur für 
Personen mit gültigem Covid-Zertifikat, welches über einen QR-Code verfügt, zugänglich sein. Dies gilt für 
alle Personen, die 16 Jahre alt sind oder älter, so auch für Volunteers. Zudem wird auch bei den 
Verpflegungsstationen ein Covid-Zertifikat benötigt. (Ausgenommen: Volunteers im Ressort 
Streckensicherung)

• Das Zertifikat wird ausgestellt für Personen, die geimpft, genesen (innerhalb der letzten 6 Monate) oder 
negativ getestet (PCR oder Schnelltest) wurden. Stelle sicher, dass du ein Zertifikat mit QR Code erhältst 
und das Zertifikat bis zum Antritt deines Einsatzes gültig ist.

• Schnelltests: gültig 48h / Ergebnis innerhalb 30 - 45 min. /  gratis!
• PCR Tests: gültig 72h / Ergebnis innerhalb 24h / kostenpflichtig!

• Wenn du keine Testmöglichkeit vor deinem Einsatz hast, kannst du dich in unserem Testzentrum vor Ort 
kostenlos testen (Schnelltest) lassen. Eine Voranmeldung ist unter diesem Link>> zwingend notwendig! 
Vergiss nicht, deine Krankenkassen-Karte mitzubringen.

• Zudem gibt es am Sonntagmorgen die Möglichkeit, sich in der Nähe der Verpflegungsstationen entlang der 
Wettkampfstrecke testen zu lassen. Hierfür erhältst alle notwendigen Informationen von deinem 
Teamleader. Eine Voranmeldung ist ebenfalls online notwendig! 

• Ankunft beim Eventgelände: Begebe dich als erstes zum Volunteer Check-Point  auf dem Lachenparkplatz
(siehe Plan anbei). Dort wird dein Zertifikat gecheckt und du erhältst deine Zutritts-Akkreditierung. Hier 
befindet sich ausserdem das Test-Zentrum, falls du kein gültiges Zertifikat hast.

• Bei Ankunft an der Verpflegungsstation wird dein Zertifikat von deinem Teamleader gecheckt.

• Das Zertifikat ist nur mit einem Ausweisdokument gültig. Bringe dies unbedingt zu deinem Einsatz mit! 
Impfausweis oder Dokumente ohne QR Code sind nicht gültig!

• Bitte rechne genügend Zeit für die Zutrittskontrolle ein, damit du rechtzeitig zu deinem Einsatz erscheinst.

• In den Innenräumen gilt Maskenpflicht. Im Aussenbereich müssen keine Masken getragen werden. Bitte 
halte dich trotz Covid-Zertifikat wenn immer möglich an die Abstandsregeln und desinfiziere dir 
regelmässig die Hände.

Vorgehen im Falle eines positiven Testresultats (bis 7 Tage nach dem Aufenthalt auf dem Eventgelände): 
Begebe dich umgehend in Quarantäne und informiere die IRONMAN Switzerland AG 
(switzerland@ironmanvolunteers.com). Wir werden den Umständen entsprechend reagieren.

https://docs.google.com/forms/d/1IN1tIHCxtM6paVe38elIFcTOBFL4jslMngeBLzk0G4U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1IN1tIHCxtM6paVe38elIFcTOBFL4jslMngeBLzk0G4U/viewform?edit_requested=true
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