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Tanzen mit Einschränkungen
Öffnungen Nach Monaten des Stillstands durften am letzten Samstag die Clubs wieder zu Indoor-Partys einla-
den. Für Diskussionen sorgt dabei das Covid-Zertifikat, das für den Einlass notwendig ist. SAG
So mancher Clubinhaber wurde am 
letzten Mittwoch regelrecht von der 
guten Nachricht überrumpelt, dass 
er nach acht langen Monaten Lock-
down seinen Betrieb wieder öffnen 
darf. Aber nicht etwa erst in einem 
Monat, nein, bereits letzten Sams-
tag stiegen in Zürich wieder die ers-
ten Indoor-Partys. Was für viele 
noch überraschender kam: Der 
Bundesrat verzichtete beim Öff-
nungsentscheid auf grosse Ein-
schränkungen. Weder wurde eine 
Personengrenze noch eine Masken-
pflicht beschlossen. Stattdessen ist 
aber ein Covid-Zertifikat für den 
Einlass nötig. Das Zertifikat doku-
mentiert eine Covid-19-Impfung, 
eine durchgemachte Erkrankung 
oder ein negatives Testresultat.

Bei der Schweizer Bar- und Club 
Kommission hat dieser Entscheid 
eine grosse Erleichterung ausge-
löst, schreibt die Interessenge-
meinschaft in einer Medienmittei-

lung. Die Nachtkulturunterneh-
men hätten endlich wieder eine 
Perspektive. Dennoch stelle die 
Zutrittsbeschränkung weiterhin 
eine grosse Einschränkung der 
wirtschaftlichen Freiheit dar und 
widerspreche auch der nächtli-
chen Kultur der Offenheit. Es sei 

deswegen wichtig, eine zeitliche 
Perspektive zu haben, ab wann 
Tanzveranstaltungen auch ohne 
Zertifikat durchgeführt werden 
können. Zudem müssten genü-
gend niederschwellige Testkapazi-
täten zur Verfügung stehen, damit 
auch wirklich jeder interessierte 

Partygänger einen Nachweis für 
den Einlass anfertigen lassen kann.

Dazu könnte es bald kommen. 
Wie Lorenz Schmid, Präsident des 
Zürcher Apothekerverbandes, ge-
genüber «20 Minuten» sagt, seien 
unter anderem mobile Testtrassen 
vor den Clubs in Planung. Da dies 
eine logistische Herausforderung 
sei, werde man diesen Schritt in den 
nächsten ein bis zwei Wochen, nach 
aktuellem Stand,  zuerst einmal nur 
in Zürich einführen.

Wer öffentliche Veranstaltungen 
ohne Zertifikat umsetzt, hat immer 
noch zahlreiche Einschränkungen. 
Wenn sich Menschen während des 
Anlasses bewegen, dürfen drinnen 
maximal 250, draussen 500 Perso-
nen teilnehmen. Weiterhin gilt, die 
Kapazität der Örtlichkeit nur zu 
zwei Dritteln zu füllen. Ebenso zählt 
bei Events ohne Zertifikat Tanzver-
bot, auch bei der Konsumation herr-
schen noch strengere Regeln.

In Clubs darf wieder gefeiert werden – mit Zertifikat. Bild: Adobe Stock

Impftermin für 12-Jährige
Im Kanton Zürich werden seit 
Montag auch Jugendliche im Alter 
von 12 bis 15 Jahren geimpft. Dies, 
nachdem die Eidgenössische Kom-
mission für Impffragen eine ent-
sprechende Empfehlung abgege-
ben hat. Diese gilt insbesondere 
für Jugendliche, die wegen einer 
chronischen Erkrankung bereits 
stark beeinträchtigt sind, um mög-
lichst jede zusätzliche Erkrankung 
oder Infektion zu verhindern. Sie 
gilt zudem für Jugendliche, die 

enge Kontaktpersonen von beson-
ders gefährdeten Personen (zum 
Beispiel im selben Haushalt) sind.

Die Impfungen mit dem von 
Swissmedic für Personen ab zwölf 
Jahren zugelassenen Impfstoff von 
Pfizer / Biontech werden in den 
drei bestehenden Impfzentren 
Messe Zürich, Winterthur und Us-
ter sowie am Kinderspital Zürich 
durchgeführt. Die Anmeldung er-
folgt über das bekannte Online-
Impf tool des Kantons Zürich. SAG 

Vieles ist wieder möglich
Nebst der Öffnung der Clubs hat 
der Bundesrat noch weitere Locke-
rungen der Corona-Schutzmass-
nahmen beschlossen, die seit dem 
letzten Samstag gültig sind. Ein 
Auszug der Massnahmen:
∙ Die Homeoffice-Pflicht ist aufge-
hoben, es ist nur noch eine Emp-
fehlung. Auch ist kein repetitives 
Testen im Büro mehr nötig.
∙ In den Aussenbereichen der Res-
taurants wurden fast alle Ein-
schränkungen aufgehoben. Es gibt 
keine Masken- und Sitzpflicht so-
wie Einschränkungen der Grup-
pengrösse mehr. Auch im Innen-
bereich dürfen wieder mehr als 
vier Leute am Tisch sitzen, es gilt 
allerdings noch die Maskenpflicht. 

∙ Im Freien ist die Maskenpflicht 
grösstenteils aufgehoben, auch in 
öffentlich zugänglichen Einrich-
tungen und Freizeitbetrieben. Im 
Öffentlichen Verkehr muss die 
Maske noch getragen werden, al-
lerdings nicht mehr auf den Per-
ronanlagen, Haltestellen, Unter- 
und Überführungen sowie in La-
denpassagen.
∙ Die Personenbeschränkung für 
Präsenzveranstaltungen in der hö-
heren Berufsbildung und in der 
Weiterbildung sowie an Fachhoch-
schulen und Universitäten ist auf-
gehoben.
∙ Läden, Freizeitbetriebe und Sport-
einrichtungen können ihre Kapazi-
tät wieder voll ausnutzen. SAG
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