
 
 

 
 
Informationen betreffend Massnahmen bzgl. Coronavirus im Dojo und 
während dem Aikidotraining (Berücksichtigung der Empfehlungen des BAG) 

 

Ich bleibe zu Hause 

• bei Symptomen wie Husten (meist trocken), Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, 
Fiebergefühl, Muskelschmerzen, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. 

• wenn ich innerhalb der letzten 14 Tage mit einem laborbestätigten Fall engen Kontakt 
hatte. (Als enger Kontakt gelten: Kontakt in einer Distanz weniger als 2 Meter und einer 
Dauer länger als 15 Minuten, Wohnen im gleichen Haushalt oder direkter Kontakt mit 
Atemwegssekreten oder Körperflüssigkeiten ohne persönliche Schutzmassnahmen.) 

• wenn ich mich unsicher fühle und Angst vor einer Ansteckung habe trotz unten 
aufgeführter Massnahmen. 

• wenn ich zu besonders gefährdeten Personen zähle, wie: 
a) Personen über 65 Jahre und Personen mit  
• behandeltem/therapiebedürftigem Bluthochdruck  
• chronischen Atemwegserkrankungen  
• Diabetes mellitus  
• Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem beeinträchtigen  
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
• Krebs  
b) Gesunde Aikidokas, welche mit besonders gefährdeten Personen im gleichen Haushalt 
leben. 
 

Ich komme zum Training, wenn ich mit Folgendem einverstanden bin: 
 

Allgemein 
• Es befinden sich nicht mehr als 5 Personen im Dojo. 
• Die Trainierenden achten untereinander auf einen Abstand von mind. 2 Meter. 
• Zur Begrüssung verzichten wir auf das Händegeben oder Küsschen. Stattdessen können 

wir uns zulächeln oder uns auf japanische Art verneigen oder… 
 

Vor dem Training  
• Wir waschen uns die Hände und Füsse gründlich mit Seife.  
• Es wird eine Fläche in der Grösse angemessen zur Anzahl Trainierende mit 

Desinfektionsmittel gereinigt. 
 



 
 

 

Während dem Training: 
• Schwarzgurt-Träger trainieren ausnahmsweise ohne Hakama.  
• Zu Beginn (Meditation und Begrüssungsritual) halten wir eine Matte Abstand zu den 

Personen neben uns. 
• Das Training findet möglichst ohne Körperberührung statt: Meditationen, Energie im 

Körper erhöhen (Vibration, Tönen), Gymnastik, Zentrum stärken, Koordination, 
Kondition, Waffentraining (Jo-Form von Tada etc.) ...  
 

Nach dem Training  
• Gründlich duschen und Haare waschen, im Dojo oder zuhause. 
• Gi und Handtuch nach jedem Training waschen. 

 

Diese Massnahmen gelten, bis sie durch andere ersetzt oder aufgehoben werden. 
Der Vorstand Aikido Laufental-Thierstein 


