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Corona EXIT-Konzept Schweizerischer Karateverband Kyokushinkai SKK 
 
1. Ausgangslage 

Der Bundesrat hat im Rahmen der Beschlüsse vom 16. April 2020 das Departement für Verteidigung, Bevöl-
kerungsschutz und Sport (VBS) beauftragt, ein Konzept zur Lockerung der Massnahmen im gesamten Be-
reich des Sport zu erarbeiten. Das Konzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, über-
geordneten Schutzmassnahmen Sporttrainigs im Breiten- und Leistungssport wieder stattfinden können. 
Der SKK trägt die vom Bundesrat gefassten Beschlüsse verantwortungsbewusst mit und wird auch weiterhin 
ihren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Epidemie leisten.  
 
Dieses Schutzkonzept beschreibt die Schutzmassnahmen, die jedes angegliederte Dojo einhalten muss, um 
das Training, unter diesen Schutzmassnahmen, wieder aufzunehmen. Wir stellen fest, dass sich die Karate-
kas solidarisch verhalten und die stark einschneidenden Massnahmen vorbildlich umsetzen. 

 
2. Grundregeln 

Das Schutzkonzept muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. Für jeden dieser 
Vorgaben müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen werden. Der Dojo-Verantwort-
liche ist für die Auswahl und Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich. 
 

• Der SKK folgt den Leitlinien des Bundes und gestaltet diese in verbindliche Regeln für alle in den 
Dojos. 

• Wir wollen im Karatesport die angemessene «Distanz» einhalten, um die Verbreitung des Corona-
Virus nicht zu begünstigen und somit unserer gemeinsamen gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht zu werden. 

• Wir wollen unseren Mitgliedern wieder Zugänge zu den Dojos ermöglichen um ihr physisches, psy-
chisches und soziales Gleichgewicht wiederherzustellen und leisten dabei einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung des Immunsystems. 

• Ziel ist es, das bestehende, jahrelang durch ehren-, nebenamtlich und professionelles Engagement 
erfolgreich gewachsene Sportsystem für die Zeit nach Corona zu erhalten. Im Mittelpunkt steht 
dabei auch die Hilfe bei der Vermittlung von Absicherung der jeweiligen Existenzen und sowie beim 
Ausgleich von Corona-bedingten finanziellen Einbussen. 

 
3. Massnahmen 

 
3.1 Trainingsbetrieb 

Wir bereiten uns intensiv und professionell auf eine Wiederaufnahme unserer Trainings und Aktivitäten vor. 
Wir stellen dar wie sich der Karatesport während den heute geltenden Distanz- und Schutzregeln gestalten 
kann. Es ist ein Vorschlag, wie die notwendige Solidarität und die gebotene Vorsicht mit einer Wiederauf-
nahme des Karatesport kombiniert werden kann. Hier setzen wir auf die wertvollen Organisationsfähigkeiten 
und die hohe Eigenverantwortung bei allen Karatekas in ihren unterschiedlichen Funktionen. Dies gilt sowohl 
für die konkrete Ausübung der Sportart, aber auch für das soziale Miteinander im Umfeld des aktiven Sports. 

 
Eine Umsetzung unter erschwerten Bedingungen ist kein Problem da das formelle Verhalten im Karate einen 
hohen Stellenwert einnimmt. Achtung, Rücksichtnahme und Wertschätzung sind Bestandteile jedes Trainings. 
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Wir richten uns dabei nach dem J+S Kernlehrmittel Karate und passen, wo notwendig, die drei Modelle an die 
veränderten Bedingungen an: 

 
• Dialogmodell (Beobachten, Beurteilen, Beraten) und (Aufnehmen, Verarbeiten, Umsetzen) 
• Leistungsmodell (konditionelle- und emotionale Substanz, koordinative- und mental-technische 

Kompetenz) 
• Methodisches Modell (Erwerben und Festigen, Anwenden und Variieren, Gestalten und Ergänzen) 

 
3.2 Risikobeurteilung und Triage 

 
1. Krankheitssymptome 

Sportlerinnen und Sportler und Coaches mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. 
Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen 
dessen Anweisungen. Die Trainingsgruppe ist umgehend über die Krankheitssymptome zu orientieren. 
 
Meldung an Dojoleiter, dieser informiert den verantwortlichen Trainer und die Gruppe. Die Informa-
tion ist absolut vertraulich. Ist die betreffende Person infiziert erfolgt die Meldung durch Arzt. Dann 
gelten die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (Selbst-Isolation usw.) Abweichende Regeln 
durch Behörden vorbehalten. Die Trainierenden sollen auch ihre eigenen Kontaktpersonen notieren und 
deren Gesundheitszustand beobachten. 
 

2. An- und Abreise zum Trainingsort 
Die Gestaltung der An und Abreise zum Trainingsort soll beschrieben werden. Berücksichtigt werden 
kann u. a. die Nähe zum Wohnort, die Nutzung individueller Verkehrsmittel und der Hinweis zur 
Vermeidung der Nutzung des öffentlichen Verkehrs. 
 
Alle Daten der Teilnehmenden werden erhoben und können jederzeit zur Verfügung gestellt werden. 
Eltern dürfen ihre Kinder nicht zum Unterricht begleiten. Sie müssen (unter Einhaltung aller gel-
tenden Regeln) draussen warten und können dort ihre Kinder wieder in Empfang nehmen. 
 

3. Platzverhältnisse / Trainingsverhältnisse 
Hier muss ausgewiesen werden, inwiefern die Einhaltung der Distanzregelung und der minimale 
Platzbedarf von 10 m2 pro Person eingehalten werden können. Dabei wird nicht zwischen Indoor und 
Outdooraktivitäten unterschieden. 
 
Die Teilnehmenden wissen im Voraus auf welcher Fläche sie trainieren. 
 

4. Umkleide / Dusche / Toiletten 
Konzept zur Nutzung bzw. zum Verbot der Nutzung der Nasszellen. Es sollten keine Garderoben vor Ort 
zum Gebrauch angeboten werden. Konkrete Hinweise an die Teilnehmenden wie zum Training zu 
erscheinen ist, sollen dargelegt werden (bspw. Umgekleidet ins Training kommen; nach dem Training 
möglichst rasch nach Hause gehen). 
 
Alle Teilnehmenden kommen im Trainingsanzug (Karategi), mit ihren Fuss- und Handschützer zum 
Training und gehen auch so wieder nach Hause. Umkleidegarderoben und Duschen sind geschlossen. 
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Zugänglich sind lediglich Toiletten und Waschbecken zum Händewaschen. - Wenn sich in den Garde-
roben auch die Toiletten befinden, ist der Bereich der Umziehzone abzusperren und nur die Nutzung 
der Toiletten (für den Notfall) zugänglich zu machen. Zweck dem Einhalten der Hygienemassnah-
men, muss Seife (flüssig) und Wegwerf-Papiertücher vorhanden sein. Dies wird den Mitgliedern (und El-
tern) vorgängig kommuniziert. Jede/r Teilnehmer/in ist dafür besorgt, dass sie auch ihr eigenes Desin-
fektionsmittel und eine Schutzmaske (empfohlen) für das Training dabei hat. 

 
5. Reinigung der Sportstätte 

Reinigungskonzept, welches die Hygienemassnahmen im Besonderen unterstützt und deren Einhaltung 
ermöglicht. In Absprache mit den Sportanlagenbetreibern. 
 
Die Räumlichkeiten (Boden, Toiletten, Trainingsgeräte, Waschbecken für Hände, Türgriffe usw.) wer-
den nach jedem Training gereinigt. Zudem wird das Dojo gelüftet. 
 

6. Verpflegung 
Hier gelten die Vorgaben des Bundes für die Gastronomie. 
 
In den Dojos findet keine Verpflegung statt. Die Teilnehmenden haben ihre eigene Trinkflasche da-
bei. Diese n nehmen sie wieder mit. Ebenso ist der eigene Abfall mit zu nehmen und zu Hause zu entsor-
gen. 
 

7. Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur 
An dieser Stelle muss beschrieben werden, wie die Zugänglichkeit unter Berücksichtigung der Dis-
tanzregelung organisiert wird, wie die einzuhaltende Gruppengrösse berücksichtigt wird und welche zeit-
liche Staffelung vorgesehen ist. Zum Beispiel durch das Auf oder Umstellen von Abstandmarkierungen 
etc. 
 
Distanzregelung:  Es sind nie mehr als fünf Personen zeitgleich anwesend. Zuschauende Personen sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. Gruppengrösse: Die Gruppen werden vorgängig mit den Teilnehmen-
den abgesprochen und zusammengestellt. Zulassung nur nach Voranmeldung. Zeitliche Staffelung: 
45 Minuten Training, 15 Minuten Wechselzeit inkl. Reinigung. 
 
Wenn es gemäss den übergeordneten Schutzmassnahmen und Grundsätzen bezüglich Anzahl Personen 
(nicht mehr als 5) erlaubt ist in zwei klar abgegrenzten Räumen, parallel ein zweites Training anzu-
bieten, ist mit erhöhter Aufmerksamkeit darauf zu achten, dass die Trainingslokalität von den Mit-
gliedern gestaffelt betreten wird und sich keine Personen- Ansammlungen bilden. Falls ein paralleles 
(zweites) Training möglich wäre, werden die Mitglieder und Trainer/innen vorgängig auf die Schutz-
massnahmen aufmerksam gemacht. 

 
3.3 Trainingsformen-, spiele und -organisation 

 
1. Material 

Das Nutzen privater Geräte steht im Vordergrund. Es muss ausgewiesen werden, inwiefern sicherge-
stellt wird, dass das zu benutzende Material desinfiziert wird. Weiter muss sicher gestellt sein, dass ge-
nügend Material zur Verfügung steht, so dass während des Trainingsbetriebs jede Person, wenn mög-
lich, individuelle Geräte nutzen kann. 
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Es sind nur Boxsäcke im Einsatz. Diese werden nach jedem Training desinfisziert. 
 

2. Risiko / Unfallverhalten 
Umsetzungsstrategien zur Minimierung des Unfallrisikos müssen sportartspezifisch dargestellt wer-
den. 
 
Zweikampf und Partnerübungen sind momentan verboten. Somit bestehen keine Unfallrisikos. Durch 
das geführte Training können auch Verletzungen durch ungenügendes Aufwärmen oder unkoordinierte 
Bewegungsabläufe verhindert werden. Einzuhalten sind auch die Mindestabstände (1m zu Wänden, 2m 
zwischen den markierten Trainingsfeldern). 
 

3. Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden 
Die Rückverfolgung der Teilnehmenden muss gewährleistet sein und die entsprechende Umsetzung 
muss beschrieben werden. 
 
Alle Daten der Teilnehmende werden erhoben und können jederzeit zur Verfügung gestellt werden. 

 
3.4 Verantwortlichkeit der Umsetzung 

 
1. Überwachung und Rollenklärung 

Hier muss beschrieben werden, wie genau die gesamten Schutzmassnahmen vom Sportorganisator 
kontrolliert und überwacht werden (d. h. von wem? durch wen? etc.). Es muss festgehalten werden, dass 
alle Beteiligten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept halten. Es 
muss dargestellt werden, welche Rollen und Aufgabenbereiche bzw. Handlungsspielräume Coaches so-
wie Sportlerinnen und Sportlern zukommen (vgl. Punkt 6 Kommunikation des Schutzkonzeptes). 
 
Hierzu hat der SKK drei Formulare (Dojo-Verantwortliche, Dojo-Trainer, Dojo-Trainierende) erstellt. 
Diese werden allen Beteiligten erläutert und von ihnen visiert. 
 
Die Mitglieder werden vor der Wiedereröffnung über ein solidarisches Verhalten und Mittragen des 
Schutzkonzeptes informiert. Es wird an die Selbstverantwortung appelliert. Wer sich nicht an die 
Vorgaben des Schutzkonzeptes hält, wird nicht mehr zum Training zugelassen. Bei Jugendlichen / Kin-
dern sind die gesetzlichen Vertreter zu informieren und diese anzuweisen, ihre Kinder auf das Schutz-
konzept und deren Befolgung hinzuweisen 
 
Dojos sollten über ihre Aktivitäten und Erfahrungen zwei Wochen nach Start ein kurzes Feedback 
geben. Im Zentrum stehen die Vereinbarungen in den Formularen. So können wir die Prozesse lau-
fend optimieren. 
 

2. Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Hierbei muss ein detailliertes Kommunikations- und Umsetzungskonzept beschrieben werden, wie 
das entsprechende Schutzkonzept innerhalb des Sportverbandes bis hin zu den Vereinen kommuni-
ziert wird. Die Sportinfrastrukturanbieter müssen im Prozess involviert sein. 
 
Die Dojos werden über Mail und Homepage des SKK zeitgleich informiert. 
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3.5 Wettkampf 
Turnierformate hängen von der tolerierten Anzahl Personen ab. Eine Konzepterarbeitung macht 
erst dann Sinn, wenn die Rahmenbedingungen klar sind. 
 

Kontaktadresse für Rückfragen: 
 
Motomi Zrotz-von Rotz, Präsidentin SKK 
Tel. +41 78 627 18 57, motoerli@gmail.com 
 
Beckenried, 07. Mai 2020 
  

mailto:motoerli@gmail.com
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Anhang 1 
 
Corona Trainings Schutzkonzept 
 
Raumkonzept 
Schutzmassnahmen für Trainingsbetrieb 
 

Vorgaben für die Trainingsräume / Dojos 
Damit die übergeordneten Schutzmassnahmen des BAG in einem Kampfsport-Trainingsbetrieb eingehalten 
werden können, wird eine sichtbar markierte Einteilung des Platzbedarfs (Trainingsfeld) pro Person gemäss den 
Grundsätzen (Social-Distancing / 2m Mindestabstand zwischen allen Personen; 10m2 pro Person; kein Körper-
kontakt) vorgenommen. Es sind inkl. Trainer / Instruktor nicht mehr als 5 Personen gemäss aktuell behördlicher 
Vorgabe in einem Training anwesend. 

 
Trainingsfeld für eine Person: 
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Trainingsfelder für mehrere Personen: 
 

 
Trainingsfelder mit zusätzlich 1m rund um jedes Trainingsfeld: 
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Variante: 
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Anhang 2 
 
Corona Trainings Schutzkonzept 
 
Trainingskonzept 
 
Allgemein 

Karate ist Kampfkunst, Kampfsport und Selbstverteidigung in einem. Es wird in den meisten Vereinen, Clubs und 
Schulen (jap. Dojo) vorwiegend als Breitensport, aber auch von etlichen als Wettkampfsport – Leistungssport 
betrieben. Körperkontakt findet unter normalen Umständen im Karate statt, in Form von Abwehr- oder Angriffs-
techniken oder im Wettkampfsport (Kumite). 

Karate – Breitensport 
Die japanische Kampfkunst wird in Dojos (Trainingsräumen) in Form von Grundschule (Kihon), Kata (Formen) 
und Kumite (Zweikampf) trainiert. 

Etikette / Gruss 
In den Kampfkünsten, so auch im Karate-do beginnt und endet alles mit Höflichkeit. Im Zentrum der Etikette 
oder Rituals steht vor jedem Trainingsbeginn oder Trainingsende der Gruss (Zarei) im Sitzen (Seiza). Damit die 
Hygienemassnahmen des BAG eingehalten werden können, erfolgt der Gruss im Stehen (Ritsurei). 

Kihon (Grundschule) 
Hierbei handelt es sich um technisches Basis-Training, wo Grundstellungen, Grundschritte, Schlag-, Abwehr- und 
Tritttechniken ohne Trainingspartner trainiert werden. Es kann auch als sportspezifisches Konditions- und Koor-
dinationstraining bezeichnet werden, da es praktisch alle relevanten Faktoren beinhaltet. Es findet ohne Part-
ner statt. 

Kata (Formentraining) 
Bei der Kata (Form) handelt es sich um eine Serie von Abwehr- und Angriffstechniken, verknüpft mit Richtungs-
wechseln, Drehungen und teilweise auch Sprüngen, welche einem genau vorgeschriebenen Ablauf haben. Ka-
tas sind ein Kampf gegen imaginäre Gegner und finden ohne Partner statt. 

Kumite (Zweikampf) 
Neben Kihon und Kata ist Kumite die dritte Säule im Karate. Es werden verschiedene Arten von Partnerübun-
gen praktiziert. Hier gibt es durch die Angriff- und Abwehrtechniken direkte Berührungen, also Körperkontakt! 
Mit dem Raum- und konzipierten Trainingskonzept im markierten Trainingsfeld, können die im Kumite ver-
wendeten Techniken ohne Partner und Körperkontakt durchgeführt werden! 
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Trainingsorganisation 
 

Massnahmen Training zwecks Einhaltung der Vorgaben / Grundsätze 
 

- Karatetraining findet auf einem markierten Trainingsfeld von min. 4m2 statt 
- Es wird nur innerhalb des Trainingsfeldes geübt (kein Verschieben) 
- Kihon-, Kata- und Kumite-Training wird ohne Partner trainiert 
- Abstand der Trainingsfelder, vorne, seitlich, hinten mind. 2m 
- Ein Trainingsfeld 4m2, mit Sicherheitszone, 16m2 pro Person (anstatt 10m2) 
- Durch dieses Trainingskonzept wird Mindestabstand eingehalten 
- Durch dieses Trainingskonzept findet kein Körperkontakt statt 
- Mit dem Trainer sind max. 5 Personen anwesend 

 
Karate – Leistungssport 
 

Der heutige Karate-Wettkampfsport besteht aus den beiden Disziplinen Kata und Kumite. Hier ge-
hen wir nur auf die Einzeldisziplin ein. 

 
Da aktuell aufgrund der Corona-Pandemie keine Wettkämpfe stattfinden, wird in der allgemeinen oder spe-
ziellen Vorbereitungsmethode trainiert. Konditioneller und koordinativ-motorischer Aufbau, Techniktraining 
(Erwerben und Verbessern) und Variationen. 

 
Kata (Formentraining) 
Das Kata Training im Leistungssport unterscheidet sich zum Breitensport in der Zielsetzung für eine Trainings-
saison. Das heisst, das konditionelle Leistungsniveau, wie Grundlagenausdauer und Krafttraining kann zu Hause 
absolviert werden. Im Technischen Bereich, werden Grundschultechniken (Kihon), Sprünge, Drehungen oder 
Teilbewegungen sowie Sequenzen aus der Kata (Form) herausgelöst oder verbessert, was man auf dem er-
wähnten Trainingsfeld (Raumkonzept) unter Einhaltung der Vorgaben und Grundsätze absolvieren kann. Die 
Ausführung der Katas im Leistungssport findet wie im Breitensport ohne Partner statt. 

 
Kumite (Zweikampf) 
Auch die Disziplin Kumite im Leistungssport unterscheidet sich zum Breitensport in der Zielsetzung für eine 
Trainingssaison sowie aber vor allem in der Ausführung der Wettkampftechniken. Das Training der 
Grundlagenausdauer kann durch Lauftraining oder Seilspringen zu Hause absolviert werden. So auch das 
Basistraining für Rumpfkraft und Stabilisation. Bezüglich der Technikausführungen für den Wettkampf, können 
sämtliche Faust- und Fusstechniken ohne Partner oder am Boxsack auf dem erwähnten Trainingsfeld 
(Raumkonzept) trainiert werden. 

Auch im Leistungssport-Training können mit dem Raum- und Trainingskonzept auf 4m2 und ohne Partner die 
übergeordneten Grundsätze was vor allem den Abstand betrifft (2m Distanz, 10 m2 pro Person, kein Körper-
kontakt) eingehalten werden. Mit dem Raum- und konzipierten Trainingskonzept im markierten Trainings-
feld, kann Kumite ohne Partner und Körper- kontakt durchgeführt werden! 
Was die maximale Gruppengrösse von fünf Personen gemäss behördlicher Vorgabe betrifft, wird auch diese 
durch das Raumkonzept mit max. 4 Teilnehmenden und einem Trainer eingehalten. 
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Formular für den Dojo-Verantwortlichen 
 

Ich sorge dafür, dass… 
 
01. das Sicherheitskonzept des SKK, inkl. des dazugehörigen Trainings- und Raumkonzept, eingehalten und um-

gesetzt wird 

02. die Mitglieder bei der An- und Abreise zum und vom Dojo, wenn immer möglich die öffentlichen Verkehrs-
mittel vermeiden, individuell anreisen und mir ihre Koordinaten mitteilen 

03. nur zugelassen wird, wer ein persönliches Formular unterschrieben und vorgängig per Mail zugestellt hat 

04. ein Zutrittskonzept den Einlass in die Räumlichkeiten regelt und ein Hygienekonzept die Reinigung des Dojos 
und aller Trainingsmaterialen gewährleistet 

05. Mitglieder mit Krankheitssymptomen nicht ins Training kommen und mich umgehend informieren, so dass 
ich die Mitglieder ihrer Trainingsgruppe informieren kann 

06. ich auch meine eigenen Kontaktpersonen notiere und deren Gesundheitszustand beobachte 

07. von allen Teilnehmern die persönlichen Daten (Adresse, Mail, Handy-Nummern) pro Training vorliegen und 
so die Rückverfolgung der Teilnehmenden gewährleistet ist 

08. alle am Training teilnehmenden Karatekas sich zu Hause umziehen und duschen; somit die Garderoben und 
Duschen geschlossen sind 

09. alle Teilnehmenden die Hände vor und nach dem Training gründlich (20-30 Sekunden) reinigen 

10. alle nur auf ihrem zugewiesenen Platze von 10m2 trainieren und bei der Ausführung der Techniken auf den 
Kampfschrei (Kiai) und übermässige Atmung verzichten 

11. jeglicher Körperkontakt vermieden wird und der Abstand von 2m strikte eingehalten wird 

12. die Gruppengrösse von 5 Personen eingehalten wird und wenn möglich, immer die gleichen Gruppenmit-
glieder miteinander trainieren 

13. alle nach dem Training möglichst rasch nach Hause gehen und von mir darauf hingewiesen werden, dass sie 
alle geltenden Regeln strikte auch ausserhalb des Dojos einhalten 

14. keine zuschauenden Personen im Dojo sind 

15. zwischen jeder Trainingsgruppe ein zeitlicher Abstand von 15 Minuten ist und damit die Karatekas nicht auf-
einandertreffen 

 
Ich habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden. 

 
Name, Vorname: Datum/Ort, Unterschrift: 

 

……………………………………… …………………………………………. 
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Formular für den Dojo – Trainer 
 

Ich weise darauf hin, dass… 
 
01. das Sicherheitskonzept des SKK, inkl. des dazugehörigen Trainings- und Raumkonzept, einzuhalten und um-

zusetzen ist 

02. die Mitglieder, bei der An- und Abreise zum und vom Dojo, wenn immer möglich die öffentlichen Verkehrs-
mittel vermeiden und individuell anreisen 

03. nur zugelassen ist, wer sein persönliches Formular unterschrieben und vorgängig per Mail zugestellt hat 

04. ein Zutrittskonzept den Einlass in die Räumlichkeiten regelt und man sich daran zu halten hat 

05. Mitglieder mit Krankheitssymptomen nicht ins Training kommen und den Dojoleiter umgehend informieren, 
so dass dieser die Trainingsgruppe informieren kann Zudem bin ich mir bewusst, dass ich auch meine eige-
nen Kontaktpersonen notiere und deren Gesundheitszustand beobachte 

06. zum Training nur zugelassen ist, wer sich zu Hause umzieht und duscht 
 
07. die Pflicht der Händereinigung (20-30 Sekunden) vor und nach dem Training einzuhalten ist 

08. alle nur auf ihrem zugewiesenen Platze von 10m2 trainieren und bei der Ausführung der Techniken auf den 
Kampfschrei (Kiai) und übermässige Atmung verzichten 

09. Körperkontakt strikte zu vermeiden und dass der Abstand von 2m eingehalten einzuhalten ist 

10. alle nach dem Training möglichst rasch nach Hause gehen und die geltenden Regeln strikte auch ausserhalb 
des Dojos einhalten 

 

Ich habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden. 
 
 

Name, Vorname: Datum/Ort, Unterschrift: 
 

……………………………………… …………………………………………. 
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Formular für Karatekas (Trainierende Erwachsene und Jugendliche) 
 

Ich… 
 
01. bin mir bewusst, dass das Training nach vorgegebenem, behördlich verfügtem, Konzept durchgeführt wird 

02. unterschreibe mein persönliches Formular und stelle es vorgängig dem Dojoleiter per Mail zu 

03. gestalte meine An- und Abreise zum und vom Dojo individuell und vermeide, wenn immer möglich, die 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Meine Reisekoordinaten lege ich dem Dojoleiter offen 

04. weiss, dass ich bei Krankheitssymptomen nicht ins Training komme und den Dojoleiter umgehend infor-
miere damit dieser die Mitglieder meiner Trainingsgruppe benachrichtigen kann 

05. notiere auch meine eigenen Kontaktpersonen und beobachte deren Gesundheitszustand 

06. hinterlege beim Dojoleiter meine persönlichen Daten (Adresse, Mail, Handy-Nummern) 
 
07. ziehe mich zu Hause um, dusche auch zu Hause, nehme meine eigene Trinkflasche mit und entsorge Abfall 

zu Hause 
 
08. reinige die Hände vor und nach dem Training gründlich (20-30 Sekunden) 

10. trainiere nur auf dem mir zugewiesenem Platz von 10m2 und verzichte bei der Ausführung der Techniken 
auf den Kampfschrei (Kiai) und übermässige Atmung 

11. vermeide jeglichen Körperkontakt und halte den Abstand von 2m strikte ein 
 
12. gehe nach dem Training möglichst rasch nach Hause 

13. halte alle geltenden Regeln des Bundesamts für Gesundheit auch ausserhalb des Dojos ein  

Ich habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden.  

Name, Vorname: Datum/Ort, Unterschrift: 

……………………………………… ………………………………………. 

 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter: 

 

………………………………………………. 
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Formular für Eltern von Karateka Kindern (gesetzliche Vertreter) 
 

Wir… 
 
01. sind uns bewusst, dass das Training nach vorgegebenem, behördlich verfügtem, Konzept durchgeführt 

wird 

02. unterschreiben das persönliche Formular für unser/e Kind/er und erläutern ihnen Punkt für Punkt. Das 
visierte Formular stellen wir vorgängig dem Dojoleiter per Mail zu 

03. bringen unsere Kinder zu Fuss, per Auto und vermeiden, wenn immer möglich, die Benutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Wir legen die Reisekoordinaten dem Dojoleiter offen 

04. akzeptieren, dass wir als Eltern nicht dem Unterricht beiwohnen dürfen und die Kinder pünktlich 5 Minu-
ten nach dem Training wieder abholen 

05. wissen, dass unsere Kinder bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben müssen 

06. hinterlegen beim Dojoleiter unsere persönlichen Daten (Adresse, Mail, Handy-Nummern) 

07. sorgen dafür, dass unsere Kinder im Karategi zum Training erscheinen, ihre eigene Trinkflasche dabei 
haben, diese auch wieder mitnehmen und im Dojo keinen Abfall entsorgen 

08. weisen unsere Kinder darauf hin, dass sie ihre Hände vor und nach dem Training gründlich (20-30 Sekun-
den) reinigen 

09. bereiten unsere Kinder darauf vor, dass sie sich unverzüglich auf den zugewiesenen Platz begeben und 
nur dort trainieren können 

10. weisen darauf hin, dass bei der Ausführung der Techniken auf den Kampfschrei (Kiai) und übermässiges 
Atmen zu verzichten ist 

11. sagen den Kindern immer wieder, dass sie jeglichen Körperkontakt vermeiden und immer einen Abstand 
von 2m strikte einhalten. Dies auch ausserhalb des Trainings. 

12. gehen nach dem Training mit den Kindern möglichst rasch nach Hause 

13. halten alle geltenden Regeln des Bundesamts für Gesundheit auch ausserhalb des Dojos ein  

 
Wir habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und erklären uns mit ihnen einverstanden. 
 
Name, Vorname: Eltern von (Name, Vorname): 

 

……………………………………… ……………………………………….  

Datum/Ort, Unterschrift:  …………………………………….. 


	Auch die Disziplin Kumite im Leistungssport unterscheidet sich zum Breitensport in der Zielsetzung für eine Trainingssaison sowie aber vor allem in der Ausführung der Wettkampftechniken. Das Training der Grundlagenausdauer kann durch Lauftraining oder...

