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NEUES CORONAVIRUS (2019-NCOV) 

INFORMATION UND VERHALTENSANWEISUNG 

Insbesondere aus China, inzwischen aber auch aus weiteren Ländern wie Japan, Südkorea und Italien, 

werden immer mehr Fälle des neuen Coronavirus (2019-nCoV) gemeldet. Aufgrund dieser aktuellen 

Entwicklung möchten wir die YSZ-Mitglieder informieren und damit die Verhaltensanweisungen des 

Bundesamts für Gesundheit (BAG) unterstützen. 

Alle Mitglieder haben sich strikt an die Weisungen der Behörden zu halten. Die Tischtennistrainings 

und der Wettkampfbetrieb finden bis auf weiteres normal statt. Wie im Rahmen der Elite Schwei-

zermeisterschaften am Wochenende praktiziert empfehlen wir jedoch zusätzlich auf Händeschütteln 

und Abklatschen zu verzichten. 

Bei Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Halsweh, Atemnot, laufende Nase) sollen keine Tisch-

tennis-Veranstaltungen (Trainings, Trainingslager, Turniere, Meisterschaftsspiele, Meister-

schaften) besucht werden. Kontaktiere deine/ Hausarzt/ärztin oder das kantonale Ärztefon (Telefon 

0800 33 66 55), damit du unter ärztlicher Anleitung das weitere Vorgehen besprechen kannst. 

Daneben gelten die Empfehlungen zur Prävention der saisonalen Grippe: 

• Hände waschen: Wasche dir mehrmals täglich gründlich die Hände mit Wasser und Seife. 

• In ein Papiertaschentuch husten oder niesen: Halte dir beim Husten oder Niesen ein Papier-

taschentuch vor Mund und Nase. Entsorge das Papiertaschentuch nach Gebrauch in einem Ab-

falleimer und wasche dir danach gründlich die Hände mit Wasser und Seife. 

• In die Armbeuge husten oder niesen: Wenn du kein Papiertaschentuch zur Verfügung hast, 

huste oder niese in deine Armbeuge. Dies ist hygienischer als die Hände vor den Mund zu hal-

ten. Solltest du doch die Hände benutzen, wasche diese gleich danach gründlich mit Wasser 

und Seife. 

• Bei Krankheit zu Hause bleiben: Fühlst du dich unwohl und spürst Krankheitssymptome, 

solltest du zu Hause bleiben. So verhinderst du, dass die Krankheit weiter übertragen wird. 

• Kontakt zu Kranken vermeiden: Vermeide engen Kontakt mit kranken Menschen 

So wäschst du deine Hände gründlich und richtig: Anleitungsvideo der WHO 

Aktuelle Lage und geltende Empfehlungen: 

• National: Informationen und Empfehlungen des BAG 

• Global: Informationen der WHO zum Coronavirus (2019-nCoV) 

 

Wir danken für deine Unterstützung! 

Zürich, 01.03.2020 
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