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An  die  Mitglieder  der  Vereine  
CC  Amicale  
CC  Glarus  
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CC  Uznach  
  
  
Glarus,  03.10.20  
  
Curlinghallen-Karte  zur  Corona-Kontaktdatenerhebung  
  
Liebe  Freunde  
  
Aufgrund  der  Covid19-Verordnung  des  Bundes  sind  wir  als  Curlinghallenbetreiber  verpflichtet,  die  
Kontaktdaten  der  Hallenbesucher  aufzunehmen.  Um  den  Aufwand  für  die  Nutzer  so  gering  wie  
möglich  zu  halten,  haben  wir  uns  entschieden,  eine  Curlinghallen-Karte  mit  einem  scanbaren  
Strichcode  zu  kreieren.  
  
Wir  bitten  euch  bei  jedem  Betreten  oder  Verlassen  der  Curlinghalle  Glarus  eure  Curlinghallen-Karte  zu  
scannen.  Der  Scanner  steht  gleich  neben  der  Eingangstür  und  registriert  auf  einer  Anwesenheitsliste  
die  Zeit  eurer  Ankunft  bzw.  eures  Verlassens  der  Halle  sowie  eure  Kontaktdaten.  
  
Diese  Anwesenheitsliste  werden  wir  auf  Verlangen  den  kantonalen  Behörden  zwecks  Contact-Tracing  
übergeben.  Die  Behörden  entscheiden  dann  über  das  weitere  Vorgehen,  allenfalls  kann  eine  
Quarantäne  verordnet  werden.  
  
Das  Vorgehen  beim  Scannen  ist  sehr  einfach:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Karte  mit  dem  Strichcode  unter  die  rote  Lichtlinie  bewegen.  Sobald  die  Registrierung  erfolgt  ist,  piept  
der  Scanner  kurz  auf.  
  
Falls  Ihr  eure  Karte  mal  vergessen  habt,  bitten  wir  euch,  die  Kontaktdaten  auf  dem  Formular  
„Kontaktdaten  Mitglieder“,  dass  ihr  neben  dem  Corona-Briefkasten  vis-a-vis  des  Spielleiterbüros  
findet,  anzugeben.  Das  ausgefüllte  Formular  werft  ihr  dann  einfach  in  den  Briefkasten.  
  
Weitere  Angaben  zu  den  Corona-Massnahmen  werden  wir  per  Email  versenden  und  auf  unserer  
Website  www.ccglarus.ch  publizieren.  Für  Fragen  rund  um  die  Corona-Massnahmen  steht  euch  
Florian  Spälty  als  Corona-Verantwortlicher  der  Curlinghalle  Glarus  gerne  vor  Ort  oder  per  Email  unter  
technik@ccglarus.ch  zur  Verfügung.  
  
Wir  freuen  uns  auf  eine  möglichst  normale  Saison  mit  euch  und  wünschen  schon  jetzt  „Guet  Stei“!  
  
Viele  Grüsse  
  
CC  Glarus  
  


