Informationen zum Rütlischiessen 2021 (Zertifikatsanlass / Covid-19-Massnahmen)
In rund zwei Monaten treffen wir uns zum Historischen 50m-Pistolen-Rütlischiessen. Wir freuen uns
nach dieser langen Zeit auf einen sportlichen Wettkampf und den persönlichen Austausch mit Euch!
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist die Teilnahme am Historischen 50m-PistolenRütlischiessen allerdings nur mit einem Covid-Zertifikat* für geimpfte, getestete und genesene
Personen sowie unter Vorweisung eines amtlichen Ausweises (zum Beispiel ID, Führerschein) erlaubt.
Dafür ist mit diesen Massnahmen laut den Behörden des Kantons Uri eine Veranstaltung ohne
Masken und Distanzpflicht möglich.
Wir weisen Euch deshalb darauf hin, dass alle Teilnehmenden selber dafür verantwortlich sind,
dass Ihr zum Zeitpunkt des Rütlischiessens 2021 ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen könnt.
Ohne gültiges Covid-Zertifikat ist leider eine Teilnahme am Rütlischiessen 2021 nicht möglich. Auf
dem Rütli bestehen keine Testmöglichkeiten. Die Kontrolle über das Vorliegen eines Covid-Zertifikats
erfolgt auf den Zugangswegen zur Rütliwiese. Die Rütlischützen lehnen alle sich aus einem fehlenden
Zertifikat ergebenden Forderungen (inbes. finanzielle Rückforderungen, ausser bei einer kompletten
Absage des Anlasses) ab. Wir würden es sehr bedauern, wenn Euch diese Massnahmen nicht
entsprechen. Solltet Ihr aufgrund der Zertifikatspflicht auf eine Teilnahme verzichten, bitten wir
Euch, die Schützengruppe mit Zertifikatsinhaber zu ergänzen resp. die Sektion abzumelden.
Während des Rütlischiessens sind die generellen Vorgaben des Bundes einzuhalten. Dies betrifft
unter anderem die folgenden Bestimmungen (Stand August 2021):
− In den Innenräumen (Toiletten, Rütlihaus) besteht eine Maskenpflicht. Für den Bereich des
Rütlihauses und auf den Schiffen gelten zudem zusätzlich die jeweiligen Schutzkonzepte des
Pächters resp. der Schifffahrtsgesellschaft.
− Im Freien besteht zwar keine Maskenpflicht, doch sind die Abstände (1.5 m) zwischen den
Personen grundsätzlich einzuhalten. Sofern dies nicht möglich ist, wird das Tragen einer Maske
empfohlen. Generell ist auf grössere Personenansammlungen zu verzichten. Zudem sind die
Hände regelmässig zu waschen resp. zu desinfizieren. Der Veranstalter wird an geeigneten Orten
zusätzliche Desinfektionsspender bereitstellen.
− Bei Symptomen ist auf den Besuch des Rütlischiessens 2021 zu verzichten.
Trotz diesen Auflagen halten wir an der Durchführung des Historischen 50m-Pistolen-Rütlischiessen
mit Überzeugung fest und freuen uns auf einen spannenden Anlass!
Freundeidgenössisch grüsst aus dem Stand Uri
Regierungsrat Urs Janett
OK-Präsident Pistolen-Rütlischiessen
*Definition Covid-Zertifikat vom BAG: https://bag-coronavirus.ch/zertifikat/was-ist-das-covid-zertifikat/
Geimpft, genesen oder negativ getestet – für wen das Covid-Zertifikat bestimmt ist. Das Covid-Zertifikat dient als Nachweis
für Personen, die
• gegen Covid-19 geimpft sind,
• die Erkrankung bereits durchgemacht haben (ausschlaggebend ist eine nachgewiesene Coronavirus-Infektion mit
PCR-Test),
• über ein negatives PCR-Test- bzw. Antigen-Schnelltest-Ergebnis verfügen. Die Antigen-Schnelltests müssen durch
oder unter der Aufsicht von geschultem Fachpersonal in Testzentren, medizinischen Einrichtungen oder
Apotheken erfolgen, welche vom Kanton berechtigt wurden, Covid-Zertifikate auszustellen.

