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Umsetzung Covid–19–V (Wintersportorte) 

Schutzkonzept für Wintersportort Adelboden (Stand 15.12.20) 
 
 

1. Ausgangslage 
 
Es ist davon auszugehen, dass in den Wintersportorten über die Festtage die Infrastruktur zur 
Beförderung von Personen und die Restaurationsbetriebe im Skigebiet offen sein werden. 
Vorbehalten bleiben Anordnungen des Kantons, welche die epidemiologische Entwicklung 
in einem Ampelsystem festhalten wird. Die Bestimmungen des Bundes sprechen verschie-
dene Akteure an, so die Kantone, die Wintersportorte (Gemeinden), die Skigebiete (Berg-
bahn-/Skiliftbetreiber) und auch die Restaurationsbetriebe. 
 
Die betroffenen Wintersportorte haben sich am 07.12.2020 im Rahmen einer Besprechung 
dahingehend geäussert, dass ein gemeinsames Muster-Schutzkonzept Sinn machen würde. 
Letztlich obliegt die Verantwortung bezüglich des Schutzkonzepts der einzelnen Gemeinde. 
Es liegt jedoch im Interesse aller, dass der Vollzug der vorgegebenen Massnahmen soweit 
möglich und sinnvoll harmonisiert wird. Zudem können offene (rechtliche) Fragen rechtzeitig 
geklärt und ins Muster-Schutzkonzept aufgenommen werden. Schliesslich bietet sich bei der 
Formulierung des Muster-Schutzkonzepts die Gelegenheit, dass die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Akteuren geklärt werden können. 
 
 

2. Rechtsgrundlagen 
 
• Bund: Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Co-

vid-19-Epidemie (Besondere Regelungen für die Festtage und die Wintersportorte), „Co-
vid-19-V Bund“ https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/5189.pdf 

• Kanton: Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie („Covid-
19-V Kanton“, BSG 815.123) https://www.sta.be.ch/sta/de/index/gesetzgebung/gesetzgebung/ausser-

ordentlicheveroeffentlichungen.html 
• Covid-Homepage Kanton: https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/co-

rona/index.html 
 
 

3. Schutzkonzept Adelboden 
 
a) Zweck und Inkraftsetzung 
 
Gemeinden mit „Skigebieten und zahlreichen Wintersportgästen“ gelten als Wintersportorte, 
die ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen müssen (Art. 5b Covid-19-V Bund). Im Kan-
ton Bern sind dies: Adelboden, Grindelwald, Hasliberg, Kandersteg, Lauterbrunnen, Lenk, 
Meiringen, Saanen Zweisimmen (Art. 24a Covid-19-V Kanton). Die im Konzept enthaltenden 
Massnahmen sollen die Abstandsvorgaben gewährleisten und Menschenansammlungen im 
öffentlichen Raum vermeiden. Das Schutzkonzept soll auch die Schnittstellen zu den Schutz-
konzepten der Betreiber von Skiinfrastrukturanlagen regeln. Die Gemeinden (Winterspor-
torte) müssen ihr Schutzkonzept bis am 18. Dezember 2020 vorweisen und auch umsetzen 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/5189.pdf
https://www.sta.be.ch/sta/de/index/gesetzgebung/gesetzgebung/ausserordentlicheveroeffentlichungen.html
https://www.sta.be.ch/sta/de/index/gesetzgebung/gesetzgebung/ausserordentlicheveroeffentlichungen.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html
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können (Art. 14a Abs. 4 Covid-19-V Bund). Es empfiehlt sich, dem zuständigen Regierungs-
statthalteramt das kommunale Schutzkonzept so rasch als möglich zur Kenntnisnahme zuzu-
stellen. 
 
 
b) Koordination Öffnungszeiten / Ausgestaltung öffentlicher Raum1  
 
Art. 5b Abs. 2 Bst. a Covid-19-V Bund verlangt, dass die Gemeinden die Öffnungszeiten von 
Geschäften und Restaurationsbetrieben koordinieren und die davor liegenden Zugangs- und 
Wartebereiche im öffentlichen Raum ausgestalten. Der Verordnungsgeber will mit dieser 
Vorgabe erreichen, dass die Gäste verteilt über den ganzen Tag die Geschäfte und Restaura-
tionsbetriebe besuchen und nicht gleichzeitig und geballt auftreten. Dies bedingt die Ab-
sprache mit den Geschäftsführenden dieser Anbieter. Die Gemeinde kann diesbezüglich kei-
nen Zwang ausüben.  
 
Massnahmen: 

• Absprache mit den Geschäften und Restaurationsbetrieben über die Kanäle von IG Dorf, 
HGV Adelboden, Hotelierverein, TALK AG. 

• Von den Restaurationsbetrieben wird verlangt, dass sie ein Reservationssystem unterhal-
ten, das einfach benutzt werden kann und anzeigt, wann im Inneren wieder ein Tisch frei 
wird. 

• Von den Geschäften und Restaurationsbetrieben wird verlangt, dass sie vor ihren Ge-
schäften Warteräume signalisieren (Markierungen, Anschriften, Erläuterungen), damit die 
Wartenden jederzeit den Abstand einhalten. 

• Die Gemeinde überwacht, ob diese Vorkehrungen gemacht und auch beachtet werden. 
Bei systematischen Kontrollen ist die Absprache mit der Kapo unerlässlich. 

• Gemeinsame Kommunikation (Lead bei TALK AG) mit dem Gewerbe, mittels 
➢ Flyer welcher Tipps und Tricks aufzeigt, wie während Mitte Dezember bis Ende Januar 

grossen Menschenansammlungen vermieden werden können, Visualisierung und 
kurze Erläuterungstexte 

➢ Plakat mit Übersicht Schutzmassnahmen (digital und print) 
➢ Publikation im Anzeiger, die Gäste (und auch die Einheimischen) auffordern, ihre Ein-

käufe, wenn möglich in den Morgenstunden und zwischen 14.00 und 16.00 Uhr vorzu-
nehmen und die Weihnachtseinkäufe bis 18. Dezember 2020 

➢ Homepages (Verlinkung mit Hauptseite: https://meine-berge.ch/de/aktuelle-lage/)  
➢ Soziale Medien (für positive News / Post zu neuen Möglichkeiten sich zu verpflegen, 

etc.) 
➢ Infos über App “my local services” 
➢ Info-TV sowie Screens bei AFA AG (Plakat Covid-Schutzmassnahmen analog Skire-

gion) 
➢ Brief an Zweitwohnungsbesitzer inkl. Verein Stammgäste, Oniborg 

• Bei Restaurationsbetrieben ist durchgehend warme Küche angedacht und wenn möglich 
sind die Hotelgäste erst nach 19.00 Uhr zu verpflegen, damit vorher noch Tagesgäste be-
wirtet werden können.  

• Wo möglich Take Away nach 19.00 Uhr anbieten – die genauen Bestimmungen werden 
den Betrieben von der Gemeinde mitgeteilt. 

• Einige Betriebe bieten Hauslieferdienste an. 
 

 

 
1 Nach heutigem Kenntnisstand (11.12.20, 14.30 Uhr) müssen die Geschäfte und auch die Restaurationsbetriebe um 19 Uhr 
schliessen. An Sonn- und Feiertagen dürften die Restaurationsbetriebe offen halten, die Geschäfte sind geschlossen. Am 24.12. 
und an Silvester gilt die Sperrstunde für die Restaurants erst ab 01.00 Uhr. Take away und Lieferdienste können bis 23 Uhr offen 
bleiben. Die Kantone können die Sperrstunde für die Restaurants bei günstiger epidemiologischer Entwicklung bis 23 Uhr be-
willigen. Diese Entwicklung ist im Kanton Bern zur Zeit nicht gegeben.  

https://meine-berge.ch/de/aktuelle-lage/
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• Die Organisation «wier wi änand hälfe» steht für Auslieferungen bereit, jedoch nur für Ri-
sikogruppen, Kranke, Personen in Quarantäne oder in Isolation. Geprüft werden Wochen-
einkäufe, jeweils am Dienstag und Donnerstag, auszuliefern und die Mehraufwendungen 
der Gewerbler müssten mit einer Pauschale verrechnet werden. 
Kontaktperson: Remo Hersche, 078 718 59 67.  

 
 
Koordination der Warteräume im öffentlichen Raum: 
➢ Dorfstrasse 
➢ Dorfplatz 
➢ Kathrinenplatz 
➢ Carparkplatz vis-à-vis Coop 
➢ Märitplatz 
➢ Nevada-Areal 
➢ Parkplatz vor dem Gemeindehaus (Zelgstrasse) 
 
Massnahmen: 
• Die Dorfstrasse wird ab sofort bis vorerst Ende Januar 2021 als Fussgängerzone (siehe 

Plan unter Maskenpflicht) signalisiert. Diese Verkehrsmassnahme wird als Allgemeinverfü-
gung vom Gemeinderat beschlossen. Weil die Dorfstrasse eine Gemeindestrasse ist und 
die Verkehrsmassnahme weniger lang als 60 Tage dauert, braucht es hierzu keine Zustim-
mung vom kantonalen Tiefbauamt (Art. 44 Abs. 2 SV). Einer allfälligen Beschwerde wird 
die aufschiebende Wirkung entzogen und die Massnahme wird am 22. Dezember 2020 im 
Anzeiger publiziert.  

• Wo möglich die Personenzahl der Skischultreffpunkt aus dem Dorf zu reduzieren resp. wo 
möglich die Treffpunkte direkt im Skigebiet ansetzen (Koordination mit Skischule, Pascal 
Frei).  

• Das Gewerbe muss mit den Lieferanten absprechen, dass die Lieferungen zu Rand- und 
nicht zu den Hauptzeiten erfolgen (Info über HGV und IG Dorf). 

• Besorgen von grossen mobilen Plakaten zur Kommunikation Fussgängerzone und der 
Kennzeichnung der öffentlichen Warteräume entlang der Dorfstrasse. 

• Um die Warteräume auf der Dorfstrasse zu entlasten, erfolgt die Personenlenkung bei den 
Bahnen wie folgt: 
➢ Zugang zur Dorfbahn via Risetensträssli – Parkplatz Taverne und Nevada Areal. Weg-

gang ab Dorfbahn direkt in Richtung Dorfstrasse. 
➢ Zugang zur Tschentenbahn via Kathrinenplatz – Obere Dorfstrasse - Bellevuegässli. 

Weggang aber der Tschentenbahn nur via Unterführung an der Haltenstrasse. 
• Bei Bedarf zusätzliche WC’s bei der Baustelle des Hotels Kreuz.  
 
 
c) Lenkung Personenfluss 
 
Gemäss den Erläuterungen zur Covid-19-Verordnung des Bundes (Stand 4. Dezember 2020) 
zum Thema Festtage /Skigebiete wird der Lenkung des Personenflusses grösste Bedeutung 
zugemessen. Bestehen bereits lange Warteschlangen vor einer Talstation, sollten Personen, 
die mittels Individualverkehr anreisen und auf einem gemeindeeigenen Parkplatz parkieren, 
von Hilfspersonal der Gemeinde oder der Bahnbetreiber angewiesen werden, vorderhand in 
zusätzlichen Warteräumen auf dem Parkplatz oder bei ihren Autos zu warten. 
 
Die Lenkung erfolgt zwingend in Abstimmung mit dem Schutzkonzept der Bahnbetreiberin, 
das heisst die Schnittstellen, ab wann die Anreisenden beziehungsweise Abreisenden in die 
Verantwortlichkeit des jeweils anderen Schutzkonzeptes fallen, sind zu klären.  
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i. Im Bereich Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 

Je nach Situation vor Ort sind Rückhaltemassnahmen angezeigt, wenn jeweils auf ein-
mal eine grosse Anzahl an Gästen eintrifft, die in den Warteräumen der Talstation 
nicht sofort aufgefangen werden können.  
 
Sinnvoll können zudem getrennte Bereiche/Zirkulationsflächen für an- bzw. abrei-
sende öV-Nutzer sein, damit sich die jeweiligen Gruppen beim Ein- und Aussteigen 
nicht kreuzen. Bestehen verschiedene Buslinien, die auf einem zentralen Platz zusam-
menkommen, können unter Umständen die Wartebereiche der verschiedenen Linien 
örtlich voneinander abgegrenzt werden.  
 
Die Massnahmen sind mit dem öV-Betreiber abzusprechen.  
 

ii. Im Bereich von gemeindeeigenen Parkplätzen 
Je nach Situation vor Ort sind Rückhaltemassnahmen angezeigt, wenn zu gewissen 
Stosszeiten (insbesondere zum Start am Morgen) in einem sehr kurzen Zeitraum eine 
zu grosse Anzahl an Gästen eintrifft, die in den Warteräumen direkt vor der Talstation 
nicht sofort aufgefangen werden können. 
 
Denkbar sind zusätzliche Parkflächen (z.B. beim Dorfeingang) mit einem Shuttleser-
vice, damit der Gästeanfall bei der Talstation jeweils mit dem Shuttle portioniert und 
damit auf die Kapazität der Bergbahn abgestimmt werden kann.  
 

iii. In weiteren Bereichen 
Falls es im Dorfkern oder weiteren Umkreis der Talstation erfahrungsgemäss zu einem 
hohen Fussgängeraufkommen kommt, sind nach Laufrichtung getrennte Bereiche / 
Zirkulationsflächen zu prüfen, damit sich die jeweiligen Gruppen möglichst nicht kreu-
zen. Vergleiche dazu auch Punkt 3 e. – Tragen von Gesichtsmasken in konkret be-
zeichneten Perimetern.  

 
Massnahmen: 
Die vorgesehenen Vorkehrungen und Massnahmen (auch personeller Art) können dem An-
hang 1 zu diesem Konzept entnommen werden. Das Konzept mit den Massnahmen ist mit 
der AFA AG sowie den Bergbahnen abgesprochen.  
 
Verweis auf Anhang 1 
 
 
d) Angabe Testmöglichkeiten 
 
Art. 5b Abs. c Covid-19V Bund verlangt, dass das Schutzkonzept die Lokalitäten, in denen 
Covid-19-Tests durchgeführt werden können, angibt. Das Bundesrecht weist die Bereitstel-
lung dieser Testkapazitäten dem Kanton zu, der am betreffenden Wintersportort oder in der 
betreffenden Region genügend Testkapazitäten zur Verfügung stellen muss (Art. 5c Abs. 3 
Bst. d Covid-19V Bund). Der Kanton hat seinerseits Bestimmungen dazu erlassen (siehe dazu 
Ziffern 5 und 6). Das Schutzkonzept der Gemeinden muss auf die Möglichkeit von Tests in 
der Gemeinde oder in der Region hinweisen. Zudem soll die Gemeinden immer wieder auf 
die Empfehlungen des Bundes (BAG) hinweisen (Abstand halten, Maske tragen, bei Sympto-
men testen und zu Hause bleiben, etc.). 
 
Massnahme:  
Die Testzentren in der Region finden sich: 
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/testlokalitaeten/schnelltest.html 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/testlokalitaeten/schnelltest.html
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e) Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske – Bezeichnung der Perimeter 
 
Art. 3c Abs. 2 Bst. a Covid-19 V Bund sieht vor, dass jede Person im öffentlichen Raum in be-
lebten Fussgängerbereichen von Dorfzentren und Wintersportorten eine Gesichtsmaske tra-
gen muss. Bei dieser Vorschrift ist es im Alltag für die Bevölkerung und für die Gäste nicht 
ganz einfach zu beurteilen, wann es sich im öffentlichen Raum um einen belebten Fussgän-
gerbereich handelt. Hier kann es Sinn machen, wenn die Gemeinde ihre eigenen „Ballungs-
zentren“ bezeichnet und so die Frage klärt, wo genau eine Schutzmaske zu tragen ist. Dies 
bedeutet aber nicht, dass es auch in nicht von der Gemeinde bezeichneten Gebieten der Ge-
meinde zu einer Massierung von Personen kommen kann, die das Tragen einer Schutzmaske 
bedingt. Dies wäre von der Gemeinde so zu kommunizieren. 
 
Massnahmen: 

• In der Gemeinde Adelboden gilt im Dorfkern, auf den öffentlichen Parkplätzen und Bus-
haltestellen die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske (siehe Plan unten). 

• Zur rechtlichen Sicherung wird dieser Perimeter als Allgemeinverfügung bestimmt und im 
amtlichen Anzeiger von Frutigen am 22. Dezember 2020 publiziert. Die Maskenpflicht gilt 
ab sofort bis mindestens Ende Januar 2021. 

• Die Kommunikation erfolgt über die Kanäle wie unter Punkt 3.b) bezeichnet und durch 
das Aufstellen von Tafeln (Plakatständer) mit dem entsprechenden Hinweis, oder auch 
durch Markierungen und Beschriftung am Boden (soweit nicht schneebedeckt). 

• Die Bezeichnung, wo eine Gesichtsmaske zu tragen ist, schliesst nicht aus, dass bei einer 
Massierung von Personen in anderen Gebieten der Gemeinde eine Schutzmaske zu tra-
gen ist. 

 
Perimeter Maskentragpflicht (Allgemeinverfügung GR vom 15.12.2020) 
 

 
 
Die Maskenpflicht Dorfkern umfasst den Bereich ab Kreuzung Landstrasse / Zelgstrasse, 
Zelgstrasse, Dorfstrasse bis und mit Schmittengraben, Dorfstrasse, Haltenstrasse bis und mit 
Tschentenbahn, Obere Dorfstrasse in Richtung Vorschwand bis und mit Edelweis-Areal, so-
wie das Risetensträssli bis und mit Hotel Steinmattli. 
 
Weiter gilt die Maskenpflicht auf sämtlichen öffentlichen Parkplätzen und Bushaltestellen auf 
dem Gemeindegebiet Adelboden.  
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f) Einsatz von Personal zur Überwachung Einhaltung Massnahmen 
 
Art. 5b Abs. 2 Bst. d Covid-19-V Bund verlangt, dass das Schutzkonzept der Gemeinden den 
Einsatz von Personal vorsieht, welches die Einhaltung der Massnahmen überwacht. Dabei 
geht es um die Kontrolle der Massnahmen gemäss Schutzkonzept der Gemeinde, die Über-
wachung der Einhaltung der Massnahmen gemäss Vorgaben des Bundes liegt sonst für den 
öffentlichen Raum bei der Kantonspolizei. Die Gemeinden können die Kapo dabei nach Ab-
sprache unterstützen. Es versteht sich von selbst, dass die Gemeinde nicht Tag und Nacht 
präsent sein kann. Es erscheint aber wichtig, dass die Gemeinde ausweist, welche Ressour-
cen sie einsetzt und wo Schwerpunkte zu bilden sind. Die Gemeinde kann eigenes Personal 
einsetzen oder Dritte damit beauftragen. Es wäre unter Umständen wirkungsvoll, wenn ge-
kennzeichnete Covid-Rangers die Runde machen würden, um mit den Gästen in Kontakt zu 
kommen, um diese in heiklen Momenten (Ballungen, Verletzung der Pflicht zum Tragen der 
Maske) direkt anzusprechen. Ist eine polizeiliche Intervention nötig, kann das gemeindeei-
gene Personal die Kantonspolizei beiziehen.  
 
Massnahmen: 
Die vorgesehenen Vorkehrungen und Massnahmen (auch personeller Art) können dem An-
hang 1 zu diesem Konzept entnommen werden. Das Konzept mit den Massnahmen ist mit 
der AFA AG sowie den Bergbahnen abgesprochen.  
 
Verweis auf Anhang 1 
 
 
4. Schnittstellen zu weiteren Akteuren 
 
a) Betreiber von Skigebieten (Beförderungsanlagen) 
 
Gemäss Art. 5c Covid-V Bund müssen die Betreiber von Skigebieten eine Bewilligung des 
Kantons einholen. Sie müssen unter anderem ein Schutzkonzept einreichen, das Schnittstel-
len oder Überschneidungen zum Schutzkonzept der Gemeinde hat. So müssen die Betreiber 
gemäss Art. 5c Abs. 4 Bst. b den Personenfluss auf den Zugangswegen von den öV-Haltestel-
len und den Parkplätzen zu den Beförderungsanlagen bzw. zum Wartebereich dieser Anla-
gen so ausgestalten, damit der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. Diese Mass-
nahme (Personenfluss) muss in Koordination mit den Wintersportorten (Gemeinden) und den 
Verkehrsbetrieben koordiniert werden. Es gilt genau festzulegen, welche Massnahmen zur 
Gewährleistung eines sicheren Personenflusses die Betreiber der Beförderungsinfrastruktu-
ren treffen, und welche Massnahmen der Gemeinde obliegen. Die Verkehrsbetriebe sind bei 
der Organisation einzubeziehen. Die Betreiber sind wenn nötig darauf hinzuweisen, dass 
ihnen die Durchsetzung der Massnahmen ihres Schutzkonzepts obliegt und dass die Einhal-
tung der Vorschriften vor allem auch in ihrem Interesse liegt. 
 
 
 
b) Restauration / Geschäfte 
 
Diese Betriebe müssen ebenfalls ein Schutzkonzept erlassen. Es ist davon auszugehen, dass 
der Bereich vor den Geschäften, in welchem sich wartende Kunden aufhalten, von diesen Be-
trieben organisiert und die Vorgaben von diesen durchgesetzt werden, Die Gemeinde ist 
hier nur subsidiär tätig. Hingegen obliegt die Durchsetzung der Vorschriften im öffentlichen 
Raum (Abstand einhalten, Maske tragen) nebst der Kantonspolizei auch der Gemeinde. Die 
Gemeinde klärt diese Schnittstellen im Gespräch oder erlässt eine Information für die Gewer-
bebetriebe. 
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c) Kantonspolizei 
 
Die Kantonspolizei überwacht die Einhaltung der Vorschriften im öffentlich zugänglichen 
Raum der Skigebiete (Parkplätze, Zugangswege, Tal- und Bergstationen, Skilifte, Sesselbah-
nen sowie die Restaurants/Bars in den Skigebieten). Falls die Gemeinden selber Kontrollen 
vornehmen wollen, sprechen sie sich mit der Kantonspolizei ab (siehe dazu den Leitfaden 
„Mitwirkung der Gemeinden bei der Kontrolle der Umsetzung der Covid-Massnahmen“, vom 
5.11.20, VBG/BOV/RSTH). 
 
 
d) Regierungsstatthalteramt 
 
Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter beraten und unterstützen die Ge-
meinden bei der Ausarbeitung des Schutzkonzepts. Damit sie prüfen können, ob die Abspra-
chen zwischen den Bahnbetreibern und der Gemeinde erfolgt ist, benötigen sie das Schutz-
konzept der Wintersportorte. Aus diesem Grund werden die Gemeinden gebeten, der zu-
ständigen Regierungsstatthalterin / dem zuständigen Regierungsstatthalter ihr kommunales 
Schutzkonzept so rasch wie möglich zukommen zu lassen. Die Regierungsstatthalterämter 
sind zuständig für die Bewilligung für die Betreiber von Skigebieten (Art. 20a Covid-19-V 
Kanton) und müssen überprüfen können, ob die verschiedenen Schutzkonzepte koordiniert 
werden (Art. 5c Abs. 4 Bst. e Covid-19-V Bund). 
 
 
5. Schaffung von lokalen Testzentren (Empfehlung) 
 
Aufgrund des Bundesrechts sind die Gemeinden nicht verpflichtet, eigen Testzentren zu 
schaffen und zu unterhalten. Der Kanton bestimmt in Art. 24a Abs. 2 Covid-19V Kanton, dass 
in den Wintersportorten im betreffenden Ort oder in der betreffenden Region genügend 
Testkapazitäten zur Verfügung stehen müssen. Es kann heute davon ausgegangen werden, 
dass zumindest in den betreffenden Regionen genügend Testkapazität im Sinne der Vorga-
ben des Bundes besteht. Der Kanton verweist bezüglich der Testkapazitäten auf die entspre-
chende Bestimmung der Covid-19-V Bund und geht damit nicht weiter als das Bundesrecht. 
Allerdings erscheint es wichtig, dass die Gemeinden aktiv werden, damit vor Ort wenn mög-
lich ein Schnelltest-Zentrum geschaffen werden kann. Idealerweise sollte in maximal 15 - 20 
Minuten Fahrdistanz ein Testangebot zur Verfügung stehen. Je näher vor Ort getestet wer-
den kann, desto grösser ist die Chance, dass sich die Gäste und auch die Angestellten von 
Betrieben bei Symptomen wirklich testen lassen. Sowohl Arztpraxen wie auch Apotheken 
sind mit entsprechender Schulung geeignet und in der Lage, diese Leistung anzubieten. Es 
ist klar, dass solche Leistungen nicht rund um die Uhr erbracht werden können bzw. auch 
keine Testzentren im grossen Stil aufgebaut werden sollen. Es wäre indessen gut, wenn das 
Angebot täglich (auch über die Festtage) beispielsweise am Morgen von 8 – 10 Uhr und am 
Nachmittag von 16 – 18 Uhr organisiert werden könnte, damit sich die Gäste und Angestellte 
von Betrieben beim Auftreten von Symptomen vor oder nach der Arbeit oder dem Skifahren 
testen lassen können. 
 
Mehrere Arztpraxen und Apotheken bieten in der Region bereits Tests an (Link unter Ziffer 
3d). Wo bereits solche Tests angeboten werden, wäre in Zusammenarbeit mit den Anbietern 
zu prüfen, ob die Testkapazitäten bei Bedarf erhöht werden können. Falls lokal keine medizi-
nisch geschulten Partner gefunden werden können, bietet der Sonderstab des GSI an, mit 
der Gurtenfestival AG (GF AG) abzuklären, ob sie Personal zur Verfügung stellen können, das 
unter fachlicher Aufsicht während der Skisaison in der betroffenen Gemeinde Antigen-
Schnelltests durchführt – sei es in einer Arztpraxis, Apotheke oder einer temporären Infra-
struktur. Die Angestellten der GF AG sind durch die Tätigkeit im kantonalen 
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Schnelltestzentrum Belp bereits geschult, Abstriche durchzuführen und die Testergebnisse 
auszuwerten. Den Angestellten wird aktuell ein Lohn von CHF 35 pro Stunde bezahlt. Bei 
Durchführung von zwei Tests pro Stunde wäre der Lohn von zwei Personen bereits gedeckt. 
Als möglicher zusätzlicher Anreiz könnte diesen Angestellten allenfalls ein Saisonabonne-
ment überreicht werden. Kontaktperson bei der GF AG ist Bobby Bähler 
(r.baehler@gurtenfestival.ch), der auch Gesamtverantwortlicher für das Schnelltestzentrum 
Belp ist.  
 
Für die Verrechnung der Testkosten gemäss den Tarifen des Bundes ist in jedem Fall der 
Leistungserbringer verantwortlich, unter dessen Aufsicht die Tests durchgeführt werden. Bei 
Fragen können sich die Gemeinden an sonderstab.gsi@be.ch wenden. Das Postfach wird 
auch über die Festtage bewirtschaftet. 
 
 
Abklärungen Adelboden (Stand: 12.12.2020): 
Apotheke Adelboden, Beat Inniger 
▪ Bietet keine Schnelltests an, weil Räumlichkeiten und personelle Ressourcen fehlen 
▪ Kann auch nicht Hand bieten, wenn etwas in Adelboden aufgebaut würde, weil er mit sei-

nem Personal die anfallenden Aufgaben fürs Wintergeschäft sonst nicht mehr bewerkstel-
ligten könnte 

 
Dr. Reto König 
▪ Praxis bietet Schnelltests und PCR-Tests an – aktuell 40 Tests pro Tag möglich, ausge-

schöpft werden etwa 10 Tests 
▪ Könnten Testkapazitäten aufstocken 
▪ Für die Weltcuprennen werden in Zusammenarbeit mit Frau Blunschy innert 3 Tagen ca. 

300 Tests gemacht 
 
Dr. Walter Bleisch 
▪ Praxis bietet keine Schnelltests an 
▪ PCR-Tests werden für Patienten von ihrer Praxis gemacht (meistens 48-Std. bis Resultat 

vorliegt – Rückmeldung direkt per SMS an getestete Personen, ausser am Wochenende) 
▪ Wenn Not am Mann besteht, hätten sie allenfalls noch Kapazitäten mehr Tests durchzufüh-

ren (10 – 15 Tests zusätzlich pro Tag – KK-Karte, AHV-Nr., Natelnr. muss mitgenommen 
werden) 

 
Spital Frutigen, Frau Gehrig, Leiterin Notfall 
▪ Sie bieten keine Schnelltests an – läuft über Drive-In-Zentren in Thun und Interlaken 
▪ PCR-Tests werden nur für Patienten vom Spital gemacht 
▪ Keine Kapazitäten für mehr Tests, sie müssen die Leute an die Drive-Ins verweisen, weil 

das Wintersportgeschäft sie mit genügend Patienten fordern wird 
 
  

mailto:r.baehler@gurtenfestival.ch
mailto:sonderstab.gsi@be.ch
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6. Konzept betreffend Personen mit Quarantäne- bzw. Isolationspflicht / Transport von 
Infizierten 

 
In einen Entwurf der Covid-19 V Bund war vorgesehen, dass die Wintersportorte Infrastruktu-
ren für Quarantäne- und Isolationsfälle zur Verfügung stellen müssen. Diese Pflicht wurde 
schliesslich nicht in die eidgenössische Verordnung aufgenommen. Der Regierungsrat sieht 
in Art. 24 a Abs. 3 der Covid-19-V Kanton vor, dass das Schutzkonzept der Gemeinden na-
mentlich Angaben zu Kapazitäten für den Transport und die Unterbringung von Covid-19-
Patientinnen und Patienten umfassen muss. Aus rechtlicher Sicht sind die Gemeinden nicht 
verpflichtet, diese Leistungen selber erbringen oder finanzieren zu müssen. Es ist davon aus-
zugehen, dass die meisten Betroffenen das Problem in Eigenverantwortung lösen, wie das im 
übrigen Kantonsgebiet auch der Fall ist. Es erscheint aber für die Gemeinden mit erhebli-
chen Wintersportaktivitäten sinnvoll und wichtig, dass sie sich im Sinne eines vorbehaltenden 
Beschlusses dazu bereits heute Gedanken machen. Es sollen Überlegungen angestellt wer-
den, wo Personen mit Symptomen oder mit einer festgestellten Infizierung in „Warteräume“ 
(leerstehende Hotels oder Gruppenunterkünfte, etc.) gewiesen werden können oder ob ein-
zelne Hotelbetriebe bereit sind, solche Personen unterzubringen. Die entsprechenden Be-
triebe sind zu sensibilisieren, wie mit Gästen in Isolation oder Quarantäne umzugehen ist (z.B. 
bezüglich Reinigung der Zimmer und Verpflegung der Gäste). Die Gemeinden legen in ihren 
Schutzkonzepten dar, welche Überlegungen sie zu dieser Frage angestellt haben. Es ist im-
mer wieder darauf hinzuweisen, dass die Verantwortung primär bei den Betroffenen liegt, die 
sich eigenverantwortlich um die geltenden Bestimmungen zu kümmern haben. Auch die Fi-
nanzierung all dieser Massnahmen obliegt nicht der Gemeinde, sondern den Betroffenen. 
Die Gemeinde steht hier nur subsidiär in der Pflicht, in dem sie konzeptionelle Überlegungen 
anstellen muss, wie mit solchen Situationen umzugehen ist. 
 
Es empfiehlt sich, dass auch die Gemeinden immer wieder auf die einschlägigen Vorgaben 
und Empfehlungen des Bundes (BAG) hinweisen: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1388436388file:///C:/Users/arn/Downloads/covid-
19_anweisungen_isolation.pdf 

 
Zudem ist auch die Frage zu beantworten, wie positiv getestete Gäste, die mit dem öV ange-
reist sind, wieder wegtransportiert werden können. Hier gibt es einerseits private Anbieter, 
die auf Patiententransporte spezialisiert sind und bereits Erfahrung mit Transporten von 
Corona-infizierten Personen haben. Es sind dies beispielsweise: 
• Easycab medical: Kontakt Rafael Indermühle, Tel. 031 302 35 40, rafael.inder-

muehle@easycab.ch 
• Mopi: Kontaktaufnahme 0800 144 365, info@mopi.ch 
 
Denkbar ist auch eine Absprache mit den lokalen Transportunternehmungen. Die Jungfrau-
bahnen haben beispielsweise ein „Isolationsabteil“ in welchem infizierte Personen transpor-
tiert werden können. Bei Fragen können sich die Gemeinden an sonderstab.gsi@be.ch wen-
den. Das Postfach wird auch über die Festtage bewirtschaftet. 
 
Auch bei diesen Transportdienstleistungen ist darauf hinzuweisen, dass die Kosten durch die 
Betroffenen getragen werden müssen. 
 
Abklärungen Adelboden (Stand: 12.12.2020): 
▪ Hotel Hari im Schlegeli, kleine Studios im Chalet Stöckli: https://www.hotelhari.ch/hotel-

zimmer-in-adelboden/studio-in-adelboden/ 
Kontakt: Jörg Kessler, 033 673 60 60, info@hotelhari.ch 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1388436388
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1388436388
file:///C:/Users/arn/Downloads/covid-19_anweisungen_isolation.pdf
file:///C:/Users/arn/Downloads/covid-19_anweisungen_isolation.pdf
mailto:rafael.indermuehle@easycab.ch
mailto:rafael.indermuehle@easycab.ch
mailto:info@mopi.ch
mailto:sonderstab.gsi@be.ch
https://www.hotelhari.ch/hotelzimmer-in-adelboden/studio-in-adelboden/
https://www.hotelhari.ch/hotelzimmer-in-adelboden/studio-in-adelboden/
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▪ Hari’s Chalet, die Belegungskalender sind online aufgeschaltet, die Tage über Silvester 
und Weltcup sind gebucht, ansonsten gibt es immer wieder freie Termine in einem der 6 
Häuser. 
Kontakt: 033 534 47 21, https://www.hari.ch/de/kontakt  

▪ Ferienhaus Sonnenrain, kann je nach Entscheid Bundesrat und die damit verbundenen 
Absagen, die Einrichtung auch zur Verfügung stellen. 
Kontakt: Isa Gassner (Hauswartin), 079 945 04 94, ferienheim@zofingen.ch 

 
Weitere freie Lokalitäten werden von der TALK AG aufgenommen und bei Bedarf an die Ge-
meinde weitergeleitet.  
 
 
7. Einsatz von Zivilschutzpersonal 
 
Für diese Einsätze ist der Zivilschutz nicht vorgesehen und es kann keine Bewilligung erteilt 
werden. 
 
 
8. Kosten 
 
Die Umsetzung des Schutzkonzepts ist mit Kosten verbunden. Allerdings kann es nicht sein, 
dass die Gemeinden alle Kosten selber tragen müssen. Grundsätzlich gilt die Regel, wonach 
die betroffenen Personen für die ihnen direkt zurechenbaren Leistungen selber aufkommen 
müssen (Tests, Unterbringung bei Infektion, Transportkosten, etc.). Bei den Massnahmen gilt 
es zu beachten, dass sowohl die Betreiber der Skigebiete wie auch das Gewerbe eigene 
Schutzkonzepte haben, deren Umsetzung sie finanzieren müssen. Wie bereits ausgeführt ist 
die Zusammenarbeit mit diesen Akteuren sehr wichtig. Es empfiehlt sich eine klare Abspra-
che, wer welche Kosten trägt (z.B. Personal zur Lenkung der Personenflüsse zwischen Park-
platz, öV und Bergbahnen).  
 
 
9. Wichtige Adressen / Austausch unter den Gemeinden 
 
Die folgenden Adressen sind für die Umsetzung der Massnahmen wichtig: 
 
Wintersportorte (Gemeinden), Erfahrungsaustausch: 

• Adelboden jolanda.lauber@3715.ch 
• Grindelwald rolf.baehler@gemeinde-grindelwald.ch 

• Hasliberg monika.wehren@hasliberg.ch 
• Kandersteg anita.allenbach@gemeindekandersteg.ch 
• Lauterbrunnen anton.graf@lauterbrunnen.ch 

• Lenk thomas.bucher@lenkgemeinde.ch 
• Meiringen daniela.grisiger@meiringen.ch 

• Saanen andreas.zoppas@saanen.ch 
• Zweisimmmen urs.mathys@zweisimmen.ch 
 
 
Regierungsstatthalterämter: 

• RSH Frutigen-Niedersimmental ariane.nottaris@be.ch 
• RSH Interlaken-Oberhasli martin.kuenzi@be.ch 
• RSH Obersimmental-Saanen michael.teuscher@be.ch 
 
 

https://www.hari.ch/de/kontakt
mailto:lolanda.lauber@3715.ch
mailto:rolf.baehler@gemeinde-grindelwald.ch
mailto:monika.wehren@hasliberg.ch
mailto:anita.allenbach@gemeindekandersteg.ch
mailto:anton.graf@lauterbrunnen.ch
mailto:thomas.bucher@lenkgemeinde.ch
mailto:daniela.grisiger@meiringen.ch
mailto:andreas.zoppas@saanen.ch
mailto:urs.mathys@zweisimmen.ch
mailto:ariane.nottaris@be.ch
mailto:martin.kuenzi@be.ch
mailto:michael.teuscher@be.ch
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Betreiber Skigebiete: 

• Bergbahnen Adelboden AG Markus Hostettler, 079 221 51 27 
 markus.hostettler@adelboden-lenk.ch 

• Engstligenalpbahnen AG Dominik Honegger, 079 609 64 10 
 dominik.honegger@engstligenalp.ch 

• Tschentenbahnen AG Erwin Oester, 078 666 42 30 
 erwin.oester@tschentenalp.ch 

• Skischulgelände Geils Pascal Frei, 033 673 80 90 
 p.frei@adelboden.ch 

• Kinderskilift Gody, Boden Stefan Trachsel, 079 789 23 15 
 info@trachselag.ch 

• Kinderskilift Hampy, Boden Erwin Trachsel, 079 673 86 30 
 e.trachsel101@hispeed.ch 

• Kinderskilift Norro, Dorf Bruno Mathys, 079 226 49 18 
 info@snowboardschule-adelboden.ch 

• Kinderskilift Zwerg, Ausserschwand Kuoni Büschlen, 079 622 55 64 
 silvia.bueschlen@hotmail.ch 

 
 
Kantonspolizei:  
Pascal Schenk, Untere Bönigstrasse 12, 3800 Interlaken, Chef Stationierte Polizei Berner 
Oberland, psnp@police.be.ch 
 
 
Weitere 

• Tourismusorganisation TALK AG Tourist Center, 033 673 80 80 
 adelboden@be-welcome.ch 

• AFA AG Busbetriebe, 075 415 15 15 
 paul.graf@afabus.ch 

• Supportorganisation Bergbahnen 033 952 52 52 
 info@daenk.ch 

 
 
 
10. Arbeitsgruppen in den Gemeinden 
 
Der Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren kommt grosse Bedeutung zu. Dabei 
geht es nicht nur um eine einmalige Absprache, sondern auch um die Absprache bezüglich 
gemachter Erfahrungen und um rasche Verbesserung von Schwachstellen. Es ist unerlässlich, 
dass diese Herausforderungen partnerschaftliche angegangen werden. Es erscheint deshalb 
angezeigt, dass die Gemeinde eine Arbeitsgruppe schafft, um die Umsetzung der Massnah-
men zu begleiten. Die folgenden Organisationen sollten in der Arbeitsgruppe vertreten sein, 
permanent oder situativ eingeladen: 

• Gemeinde 
• Betreiber Skigebiet 
• Tourismusorganisation 

• Gewerbe (Restaurants / Geschäfte) 
• Verkehrsbetrieb 

• Kantonspolizei (Vertreter in Absprache durch Gemeinde mit dem örtlich zuständigen Be-
zirkschef) 

• Weltcup AG 
• Freizeit- und Sportarena 
 

mailto:markus.hostettler@adelboden-lenk.ch
mailto:dominik.honegger@engstligenalp.ch
mailto:erwin.oester@tschentenalp.ch
mailto:p.frei@adelboden.ch
mailto:info@trachselag.ch
mailto:psnp@police.be.ch
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Aktuell besteht die Taskforce Adelboden aus folgenden Mitgliedern (Stand: 15.12.2020): 

• Gemeinde Markus Gempeler, Obmann 
 Jolanda Lauber, Gemeindeschreiberin (Leitung) 
 Christian Sommer, Leiter Sicherheit + Verkehr 

• TALK AG Urs Pfenninger, Direktor 
 Ilona Klama, Leiterin TC Adelboden 
 Alfred Zumbach, Leiter Infrastrukturen 

• BAAG René Müller, Präsident 
 Markus Hostettler, Direktor 

• Skischule Pascal Frei  
• Verkehrsbetriebe Paul Graf 

 

Die Taskforce trifft sich per Zoom-Meeting regelmässig zum Austausch und kann bei Bedarf 
das vorliegende Konzept anpassen.  

 

 
11. Genehmigung 
 

Der Gemeinderat hat vorliegendes Konzept an seiner Sitzung vom 15. Dezember 2020 ge-
nehmigt und setzt dieses per sofort in Kraft. Folgende Beschlüsse sind Bestandteile davon: 

a) Für die Maskentragpflicht im Dorfkern sowie den öffentlichen Parkplätzen, Wartezonen 
der Bahnen sowie öV-Haltestellen wurde die entsprechende Allgemeinverfügung erlas-
sen, ebenso für die temporäre Fussgängerzone im Dorfkern. Beide Publikationen erschei-
nen am 22. Dezember 2020 im Anzeiger von Frutigen unter dem amtlichen Teil von Adel-
boden. 

b) Die eingesetzte Taskforce wurde bestätigt und sie wird mit der Umsetzung des Konzepts 
beauftragt. Erfordert die aktuelle Lage Anpassungen, erhält das Ratsbüro resp. die 
Taskforce die Kompetenz die nötigen Anpassungen im Konzept vorzunehmen.  

c) Das kommunale Schutzkonzept wird der Regierungsstatthalterin zur Kenntnisnahme zuge-
stellt, damit dies mit den Schutzkonzepten der Skigebiete abgeglichen werden kann und 
sie die nötige Bewilligung zum Betrieb erhalten. 

 

 

Adelboden, 15. Dezember 2020 / jl 

GEMEINDERAT ADELBODEN 

 

 

Markus Gempeler Jolanda Lauber 

Obmann Gemeindeschreiberin 

 

 

Verteiler 
- Regierungsstatthalteramt Frutigen–Niedersimmental 
- Bezirkschef Frutigen KAPO Bern 
- Gemeindebehörde (inkl. GP) und Mitarbeitende 
- Kerngruppe GFO (Rolf Kramer, Thomas Inniger, Peter Klopfenstein) 
- Ärzte Adelboden (Dr. Bleisch und Dr. König) sowie Apotheke Adelboden 
- Spital FMI 
- Mitglieder Task Force (für sich und zuhanden der Betroffenen ihres Bereiches) 
 

 

mailto:lolanda.lauber@3715.ch

