
Liebe Aikidokas, 
 
…und plötzlich geht es zügig voran: Die erfreulichen Lockerungen, die der Bundesrat am 29. 
April vorgestellt hat, erlauben uns bereits am 11. Mai den Trainingsbetrieb wieder 
aufzunehmen. Einiges an Arbeit liegt hinter uns, viel Freude vor uns… 
 
Das Rahmenschutzkonzept von Aikido Switzerland ist die Grundlage, unter welchen 
Voraussetzungen der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Wir haben 
darauf aufbauend die Hygiene- und Trainingsrichtlinien für unser Dojo in Abstimmung mit 
dem Karate-Dojo definiert. Das Merkblatt findet Ihr im Anhang. 
Grundsätzlich gilt: Wer krank ist oder sich krank fühlt, bleibt zu Hause. Wer unsicher ist oder 
sich mit dem Hygienekonzept nicht genügend geschützt fühlt bleibt zu Hause. Hände 
waschen und Abstand halten ist entscheidend und unabdingbar. 
 
In einem ersten Schritt möchten wir Euch Trainings in kleinen Gruppen, entsprechend den 
Richtlinien des BAG mit max. 5 Personen, anbieten. In diesem Rahmen können wir sämtliche 
Schutzmassnahmen sicherstellen.  
 
Wir werden Bokken und Jo trainieren und auch dem Aufwärmen und Stretching genügend 
Raum geben. Dank der kleinen Gruppengrösse können wir sehr individuell auf Euren 
Vorkenntnissen aufbauen und damit persönlichen Bedürfnissen Rechnung tragen. Je nach 
Nachfrage werden wir – Dank unserer Dojo-Fläche – auch zwei Gruppen gleichzeitig 
trainieren lassen können. 
 
Unser Trainingsplan im Übergang 
Wir trainieren an den bekannten Trainingstagen, werden jedoch jeden Abend zwei Trainings 
zu je 1 ¼ Std. anbieten. Der Trainingsplan sieht für die kommenden Wochen wie folgt aus: 
 
Montag 12:15 – 13:30 (AH)  18:00 – 19:15 (AH) / 19:30 – 20:45 (AH) 
Dienstag     18:00 – 19:15 (MQ / 19:30 – 20:45 (MQ) 
Mittwoch     18:00 – 19:15 (YH) / 19:30 – 20:45 (MS) 
Donnerstag     18:00 – 19:15 (AH) / 19:30 – 20:45 (MQ) 
Freitag  12:15 – 13:30 (MQ) 
 

MQ – Michele / AH – Andi / YH – Yolanda / MS – Michel  
 
Aufgrund der geringen zulässigen Teilnehmerzahl und damit niemand ‘anrennt’ und nicht 
trainieren kann, werden wir in einer ersten Zeit den Trainingsplan als Doodle organisieren. 
 
Einschreiben könnt Ihr Euch unter folgendem Link: https://doodle.com/poll/gqv6stksp6t4snfh 
 
Mit diesem Vorgehen stellen wir sicher, dass die Teilnehmerzahl pro Training nicht 
überschritten wird, und gleichzeitig dokumentieren wir wer, wann, mit wem zusammen ist 
und erfüllen so eine der Auflagen des Baspo. 
 
Wir freuen uns, Euch alle wieder auf den Tatamis zu sehen. 
 


