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Informationen zum Training – Umgang mit dem Corona Virus 
 
Liebe KENSHO Mitglieder und Familie 
 
Wir möchten euch vorab über die momentane Situation betreffend Corona Virus und Training informieren. Bitte 
lest alle Informationen sorgfältig durch und fragt bei Unklarheiten nach. 
Gemäss den Bestimmungen des BAG dürfen wir das Training unter gewissen Bestimmungen weiterhin durchführen. 
An diese Bestimmungen werden wir uns halten, da die Gesundheit an oberster Stelle steht. 
 

- Wer sich krank oder unwohl fühlt, v.a. bei Husten und Fieber, darf nicht am Training teilnehmen. 
- Vor und nach dem Training werden die Hände gewaschen oder desinfiziert. 
- Wir halten uns an die Husten- und Niesetikette (Armbeuge benutzen, nicht Hand) 
- Wir halten Abstand. 
- Personen, die der Risikogruppe angehören, empfehlen wir, dem Training fern zu bleiben. 

Anpassungen im Trainingsbetrieb 
Vor und nach dem Training werden alle Teilnehmer ihre Hände desinfizieren, wir stellen Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. Wir führen keine Partnerübungen durch und achten generell auf ausreichenden Abstand zwischen den 
Teilnehmenden.  
 
Die Trainingszeiten im Karate für Erwachsene werden angepasst. Am Montag und Donnerstag dauert das Training 
nur von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Damit bleibt uns Zeit, dass sich die Klassen nicht kreuzen und wir die nötigen 
Reinigungsarbeiten durchführen können. 
 
Selbsttraining 
Wer möchte, darf jeweils am Freitagabend (ab 16.00 – 21.30 Uhr) und am Samstag (08.00 – 21.30 Uhr) im Dojo auf 
eigene Faust trainieren. In unserem Briefkasten findet ihr einen Schlüsselkasten. Mit dem Code könnt ihr diesen 
öffnen. Ein Schlüssel ist für den Haupteingang, der zweite für unsere Dojo Türe. Falls ihr den Code benötigt, könnt 
ihr uns unter 079 520 99 47 kontaktieren. 
 
Einige Regeln für das Selbsttraining: 

- Schliesst am Ende wieder ab und steckt den Schlüssel zurück in das Schlüsselkästchen! 
- Desinfiziert das von euch benützte Trainingsgerät (z.B. Matte, Boxsack) mit dem Reinigungsmittel. 
- Nur KENSHO Mitglieder erhalten Eintritt in unser Dojo. Geht sorgfältig mit dem Schlüsselcode um. 
- Maximal dürfen sich 7 Personen gleichzeitig im Dojo aufhalten. 
- Wir bitten um einen sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang 
- Falls Ihr zu einer anderen Zeit ins Dojo möchtet, fragt uns vorab um Erlaubnis. 

 
Wir beobachten die Lage laufend und halten uns an die Empfehlungen des BAG. Sollte es neue Massnahmen des 
BAG geben, informieren wir euch zeitnah. Vielen Dank für das Verständnis und die Solidarität gegenüber der Risi-
kogruppe. Bei Fragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Joya & Tobias 
 
PS: Aufgrund des Feiertags am Donnerstag, 19.03.20., findet an diesem Tag kein Training statt. 


