
Lockerungen im Volleyball und Beachvolleyball – ja, aber… 

Für Volleyball und Beachvolleyball als Sportart mit Körperkontakt sind die Auswirkungen des Bundes-
ratsentscheids von letzter Woche bei genauer Betrachtung etwas weniger gross als zuerst erhofft. 

Trotzdem ist Swiss Volley für die Öffnungsschritte im Sport dankbar, denn der Bundesrat ist mit den 
Öffnungsschritten angesichts der aktuellen epidemiologischen Situation ein Risiko eingegangen. Für 
die Verbände, Vereine und Organisatoren aber auch für alle Sportler*innen bedeutet das auch eine 
grosse Verantwortung: Die Schutzkonzepte müssen rigoros umgesetzt und eingehalten werden. 
Grundsätzlich gilt immer und überall – sofern nicht anders vorgegeben – die Maskentragpflicht und 
das Einhalten der Abstandsregel. 

Die Verordnung des Bundes lässt in Bezug auf die Durchführbarkeit von Volleyball- und Beachvolley-
ballaktivitäten in der Praxis viele Fragen offen. Swiss Volley hat nun bei Swiss Olympic und den Bun-
desämtern für Sport (BASPO) und Gesundheit (BAG) die notwendigen Abklärungen getroffen, um 
Klarheit über die korrekte Interpretation der Vorgaben zu schaffen. 

Sportaktivitäten mit Körperkontakt sind gemäss Epidemiolog*innen des BAG «Sportaktivitäten, bei 
denen in Training oder Wettkampf, absichtlich oder unabsichtlich, Körperkontakt entsteht oder bei 
denen in Training oder Wettkampf, der Abstand von 1.5 m grundsätzlich nicht eingehalten werden 
kann». Volleyball und Beachvolleyball werden als Kontaktsportart eingestuft – an diesem Entscheid 
kann nicht gerüttelt werden. 

Für Volleyball und Beachvolleyball gelten somit aktuell folgende Bestimmungen. Erlaubt sind: 

– Spezifische Trainingsformen in Innenräumen für Einzelpersonen oder in Gruppen bis max. 15 
Personen mit jederzeit garantiertem 1.5m Abstand und Schutzmaske. 
 

– Outdoor-Trainings für Einzelpersonen oder in Gruppen bis max. 15 Personen mit jederzeit 
garantiertem 1.5m Abstand oder mit Schutzmaske. Allerdings empfehlen das BASPO und 
Swiss Olympic den Abstand aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage auch mit Schutz-
maske einzuhalten. 
 

– Organisation und Teilnahme an Volleyball- und Beachvolleyballturnieren im Nachwuchs 
(Jahrgang 2001 und jünger) unter Einhaltung des Schutzkonzeptes Spielbetrieb und unter 
Einhaltung der Schutzkonzepte der Anlagebetreiber. 

Fragen und Antworten zu "Nachwuchs" 

Wer kann trotzdem ohne Einschränkungen trainieren und Wettkämpfe bestreiten? 
Kinder und Jugendliche bis 20-jährig (Jahrgang 2001 und jünger) sind von den Einschränkungen nicht 
betroffen. Sie dürfen im Innen- und Aussenbereich ohne Einschränkung Trainings und Wettkämpfe 
bestreiten. Auch Sportarten mit Körperkontakt sind erlaubt. Dasselbe gilt für den Leistungssport.  

Was bedeutet das für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften? 
Fast alle Kategorien können wie im Februar geplant umgesetzt werden. Einzig die Kategorie U23 
muss abgesagt werden. Die Details zum Schutzkonzept für die N-SM werden zu einem späteren Zeit-
punkt kommuniziert. Alle Informationen 

Und was für die Swiss Volley Junior Beachtour? 
Die Swiss Volley Junior Beachtour der Kategorien U15, U17 und U19 sind erlaubt und die Tour startet 

https://www.volleyball.ch/volleyball/meisterschaften/nachwuchs-schweizermeisterschaften/informationen/


wie geplant am 01.05.2021. Da die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften im Volleyball stattfinden, 
wird die Swiss Volley Junior Beachtour 2021 gemäss Szenario A starten.  

Welche Vorgaben gelten für die Organisation von Volleyball- und Beachvolleyballturnieren im 
Nachwuchsbereich? 
Grundsätzlich muss der Anlagebetreiber die Bewilligung für das Turnier ausstellen. Daneben muss 
das Schutzkonzept von Swiss Volley – Schutzkonzept Spielbetrieb Volleyball oder Schutzkonzept 
Spielbetrieb Beachvolleyball – eingehalten werden. Die Turniere finden ohne Publikum, also ohne El-
tern am Spielfeldrand oder in der Sporthalle statt. Alle weiteren Vorgaben sind in den aktualisierten 
Schutzkonzepten aufgelistet. 

Es sind keine Zuschauer*innen an JBT Turnieren zugelassen. Darf mein Coach oder meine Mutter 
mich an ein Turnier begleiten? 
Pro Team ist maximal eine Begleitperson erlaubt. Das kann ein akkreditierter Coach, ein Elternteil 
oder eine sonstige Person sein. In der aktuellen epidemiologischen Situation empfiehlt Swiss Volley 
aber den Teams, wenn immer möglich ohne Begleitperson anzureisen. 

Muss ich als Spielerin oder Spieler an JBT Turnieren eine Maske tragen? 
Ja, es gilt eine generelle Maskenpflicht für Personen jeden Alters mit Ausnahme der Spieler*innen 
und Schiedsrichter*innen wenn sie auf dem Spielfeld sind. Du darfst deine Maske also nur während 
dem Spiel auf dem Spielfeld ausziehen. 

 

Fragen und Antworten zu "Breitensport Beachvolleyball" 

Die ersten Beachvolleyballturniere der Kategorien B und A3 waren für anfangs Mai geplant. Wa-
rum sind diese Turniere im Breitensport bei den Erwachsenen noch nicht erlaubt? 
Beachvolleyball zählt zu den Sportarten mit Körperkontakt und da werden Wettkämpfe in der aktuel-
len epidemiologischen Situation klar nicht empfohlen. Ausserdem finden die Turniere in den ver-
schiedenen Regionen statt, wo unterschiedliche Voraussetzungen gelten können. Dies könnte sich 
unfair auf das Beachvolleyballranking auswirken. Die zusätzliche Hürde der maximal 15 Teilneh-
mer*innen an einem Turnier, die während dem Spielen eine Maske tragen müssten, erschweren das 
Durchführen der Turniere. Aus all diesen Gründen hat Swiss Volley entschieden, die Turniere der ers-
ten zwei Mai-Wochenenden abzusagen. Da der Bundesrat weitere Öffnungen erst auf Ende Mai in 
Aussicht stellt, wird Swiss Volley nun alternative Lösungen prüfen.  

Darf ich draussen ohne Maske Beachvolleyball spielen, wenn ich den Block weglasse? 
Nein. Beachvolleyball wird als Kontaktsportart eingestuft, weil der Körperkontakt bei der normalen 
Ausübung des Sportes nicht vermieden werden kann. Dies ist neben dem Block auch in der Annahme 
und Verteidigung der Fall. Auch draussen darf also nur mit Maske (oder jederzeit garantierten 1.5m 
Abstand) trainiert werden. Ausserdem ist auch mit Maske von verzichtbarem, absichtlichem Körper-
kontakt wie Abklatschen etc. abzusehen. 

Gemäss Angaben des BASPO ist im Tennis keine Maske notwendig, auch nicht im Outdoor-Doppel. 
Weshalb müssen wir im Beachvolleyball trotzdem eine Maske tragen? 
Tennis, auch Doppel, wurde vom BAG nicht als Kontaktsportart eingestuft. Beachvolleyball hingegen 
schon. Deshalb gelten andere Bedingungen.  

Ich gehe mit meinen Kolleginnen Beachvolleyball spielen. Müssen wir ein Schutzkonzept erstellen? 
Ein Schutzkonzept ist erst für Aktivitäten ab fünf Personen notwendig. Allerdings gilt es das 

https://www.volleyball.ch/beachvolleyball/nationale-turniere/swiss-volley-junior-beachtour/szenarien-start-jbt-2021/
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Schutzkonzept der Anlage zu beachten und die oben beschriebenen nationalen Massnahmen zu Ab-
stand und Maske müssen in jedem Fall eingehalten werden.  

Was ist, wenn die Badi oder der Anlagebetreiber die Felder nicht freigibt? 
Es liegt im Ermessen des Anlagebetreibers, ob er das Feld frei gibt. Zudem dürfen die kantonalen und 
kommunalen Bestimmungen über die nationalen Vorgaben hinaus weitere Einschränkungen vorse-
hen. 

 

Fragen und Antworten zu "Breitensport Volleyball" 

Trainings mit Erwachsenen in Innenräumen sind nur mit jederzeit garantiertem 1.5m Abstand und 
Maske möglich. Können wir so überhaupt sinnvoll trainieren? 
Ja. Auch mit Abstand und Maske können sinnvolle und motivierende Trainings gestaltet werden. Un-
seren Trainingshilfen (Download) beinhalten rund 40 Trainingsformen, die unter den aktuellen Bedin-
gungen erlaubt sind. Sie können helfen, sinnvolle und motivierende Trainings zu gestalten. Wo mög-
lich, sollten jedoch Trainings oder Trainingsabschnitte im Freien durchgeführt werden. 

Wie ist die Abstandsregel zu verstehen? 
In Innenräumen sind nur Trainingsformen erlaubt, bei denen der Abstand jederzeit eingehalten wer-
den kann. Traditionelle Spielformen sind also nicht erlaubt, respektive müssen entsprechend ange-
passt werden (zum Beispiel mit Sperrzonen am Netz und zwischen den Spieler*innen, die sich auf der 
gleichen Netzseite befinden). 

Es ist überall nur noch von den 1.5m Abstand die Rede. Gibt es bezüglich Flächengrösse keine Ein-
schränkungen mehr? 
Doch, gemäss der aktuell gültigen Verordnung müssen pro Person 10 Quadratmeter zur Verfügung 
stehen. Da die Gruppengrösse jedoch auf 15 Personen limitiert ist, reicht theoretisch die Fläche eines 
Volleyballfeldes (162 Quadratmeter) aus. 

Unsere Gemeinde erlaubt uns nicht, in der Halle zu trainieren. Dürfen Sie das? 
Ja, die kantonalen und kommunalen Bestimmungen dürfen über die nationalen Vorgaben hinaus 
weitere Einschränkungen vorsehen. 

 

Fragen und Antworten zu "Leistungssport" 

Ist die Durchführung der Coop Beachtour erlaubt? 
Wettkämpfe sind für die Athlet*innen der Coop Beachtour erlaubt, da die Tour als semi-professionell 
eingestuft wird. Der Organisator steckt in der finalen Ausarbeitungsphase und die Daten werden so 
rasch als möglich kommuniziert. 

Die Nationalteams im Beachvolleyball und Volleyball spielen und trainieren ohne Einschränkung, 
klatschen ab und umarmen sich. Ist das verantwortbar? 
Für Leistungssportteams und für Nachwuchsathlet*innen gelten weitere Lockerungen während der 
Ausübung des Sports. Die Nationalteams sind an den Turnieren zusätzlich in Bubbles, in denen sie 
über eine längere Zeit zusammenleben und in denen sie im Normalfall mehrmals wöchentlich getes-
tet werden. 
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