
Kundeninformation DO Yoga und DO Karate
Schutzmassnahmen für die Wiederaufnahme des Unterrichtes vor Ort

Version vom 19. Juni 2020

Ab dem 8. Juni 2020 dürfen wir unter Einhaltung gewisser Schutzmassnahmen (Abstand- und Hygiene-
vorschriften und weitere Massnahmen) wieder in Gruppengrössen von mehr als 5 Anwesenden vor Ort 
unterrichten. Massgebend dafür sind die Rahmenvorgaben für den Sport.

Ergänzung vom 19. Juni 2020: Sowohl für den Karate- wie auch für den Yogaunterricht wurden die Rah-
menvorgaben nochmals angepasst. Demnach darf für beide Bereiche die 10m2 Regel pro Person unter-
schritten werden. Weiterhin sind vor und nach dem Unterricht die Abstand- und Hygienemassnahmen 
einzuhalten. Wir passen deshalb die Vorgaben für den Präzensunterricht ab nächster Woche insoweit an,
dass wir auf Anmeldeverfahren bei grösseren Klassen verzichten und demgemäss die 10m2 Regel fak-
tisch auch mal unterschreiten. Die übrigen Regelungen gelten sinngemäss weiterhin. 

Weiterhin gilt somit:

So schützen wir uns gegenseitig:

• Wir trainieren nur, wenn wir fit sind. Bei Krankheitssymptomen, auch bei leichten, bleiben wir 
zuhause.

• Kunden und Mitarbeitende reisen wenn möglich nicht mit ÖV an, sondern mit dem Fahrrad, zu 
Fuss oder im Privatauto. Fahrgemeinschaften sollten im Moment ausgesetzt werden.

• Unsere Kunden treffen erst kurz vor Unterrichtsbeginn in unseren Räumlichkeiten ein und ver-
lassen diese nach dem Unterricht nacheinander auch wieder zügig.

• Keine Begleitpersonen im Dojo: Kinder werden wann immer möglich vor dem Gebäude verab-
schiedet und wieder in Empfang genommen, die Räume von DO können nicht als Warteraum ge-
nutzt werden.

• Unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden waschen sich vor und nach dem Unterricht gründlich
die Hände oder desinfizieren sie. In den DO Räumlichkeiten steht Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung.

• Wir halten untereinander stets den erforderlichen Abstand ein, in den Trainingsräumlichkeiten, 
in der Cafeteria wie auch im Korridor. Während des Karate Trainings darf dieser Abstand je nach 
Übungsanlage auch mal kleiner sein. 

• Im Trainingsraum dürfen sich gemäss der 10m2 Regel aufs Mal maximal 16 Personen aufhalten. 
Diese Maximalzahl kann im Trainingsraum mit den neusten Vorgaben bei grossen Klassen auch 
mal überschritten werden. In der Cafeteria dürfen sich drei Personen aufs Mal aufhalten und in 
den Garderoben je eine Person. 

• Unsere Kunden und Mitarbeitenden kommen nach Möglichkeit bereits umgezogen und verlas-
sen die DO Räumlichkeiten auch wieder in ihrer Trainingskleidung. Sollte die Benutzung der Gar-
deroben nötig sein, so hält sich jeweils nur eine Person darin auf.

• Im Oederlin werden Schuhe im Schuhgestell gelassen. Taschen, Jacken und Kleider können in der 
Cafeteria oder Garderobe deponiert werden. Damit die Wertsachen trotzdem sicher sind, wird 
die Aussentüre während der Unterrichtszeit geschlossen. Zu spät kommende Kunden werden ge-
beten, sich durch gut hörbares Klopfen an der Tür bemerkbar zu machen.

• Türklinken, Lichtschalter, Storen und Fenster werden nur von der Unterrichtsperson bedient.

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:8b2d64aa-0376-4dec-bb80-1cabde1d0032/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_d%20Anpassung%203.6.2020.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:8b2d64aa-0376-4dec-bb80-1cabde1d0032/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_d%20Anpassung%203.6.2020.pdf


• Im Karate leitet die Unterrichtsperson zum Abschluss der Lektion durch ein kurzes Reinigungsri-
tual, bei welchem die Matten im eigenen Bewegungsraum gereinigt werden.

• Yogakunden bringen ihre eigene (Yoga)matte und ein Tuch mit.
• Unsere Kunden nehmen in der Anfangsphase nur an ihren Stammklassen teil. Vor- und Nachho-

len in anderen Klassen ist nur nach Absprache möglich.

So schützen wir Kunden und Mitarbeitende zusätzlich:

• Wir reinigen unsere Räumlichkeiten regelmässig und desinfizieren Türgriffe, Lichtschalter, Hand-
läufe, Fenstergriffe und Storenschalter vor und nach jedem Unterrichtsblock.

• Wir lüften die Räumlichkeiten zwischen und ggf. während den Trainings.
• Der Trainingsraum Oederlin wird geöffnet, so dass die gesamte Fläche jeweils für eine Klasse ge-

nutzt werden kann.
• Um die maximal erlaubte Teilnehmerzahl nicht zu überschreiten, wird in grösseren Klassen ein 

Anmeldeverfahren eingeführt.
• Zwischen den Trainings planen wir mindestens 15 Minuten Wechselzeit ein.
• Der Unterricht wird vorübergehend angepasst:

◦ Im Karateunterricht ist Körperkontakt wieder erlaubt, die Einhaltung des Mindestabstandes 
von 2m gleichzeitig aber wann immer möglich empfohlen. Im Yogaunterricht sind die 2m 
Abstand auch während des Unterrichtes einzuhalten. Die Unterrichtsperson ist darum be-
sorgt, dass diese Auflagen eingehalten werden können und weist hierfür vor Unterrichtsbe-
ginn den ankommenden Kunden ihren Bewegungsraum zu.   

◦ Im Karateunterricht wird bei Jugendlichen und Erwachsenen grundsätzlich auf Trainingsele-
mente mit Partnerkontakt verzichtet. Wenn dies von Kunden explizit gewünscht wird, ist Ku-
mite in beständigen Konstellationen möglich. Im Kinderunterricht wird der Körperkontakt 
auf ein Minimum beschränkt.

◦ Die Unterrichtsperson leitet nur mit Stimme und visuell an und verzichtet auf Berührung.
◦ Auf den Einsatz von unpersönlichem Trainingsmaterial wird verzichtet. Muss doch mal was 

eingesetzt werden, wird dieses danach gründlich gereinigt oder desinfiziert.

Rieden, den 19. Juni 2020


