Aktuelle Corona-Massnahmen
Ab 20. Dezember 2021
1

2G+ erfüllen für Trainingsteilnehmer ab 16 Jahren
•

•

2

Trainingsteilnehmer ab 16 Jahren müssen 2G+ erfüllen. Das heisst, dass sie
◦

In den letzten 4 Monaten geimpft wurden.

◦

zweimal geimpft wurden und ein negatives Testresultat vorweisen können, welches nicht
älter als 24h ist.

Die Trainer sind verpflichtet, die Zertifikate der Teilnehmer vor dem Training mit dem «Covid
Check» App zu prüfen.

Generelle Maskenpflicht im Dojo (auch bei gültigem Zertifikat)

2.1 Training ohne Maske
Im Training muss keine Maske getragen werden. Der Trainer führt eine Anwesenheitsliste und stellt
diese bei Bedarf dem Gesundheitsamt zur Verfügung.
2.2
•

Generelle Maskenpflicht neben der Matte ab 12 Jahren
Ein Zertifikat befreit nicht von der Maskenpflicht.

•

Nur Trainingsteilnehmer sind für die Dauer des Trainings von der Maskenpflicht
ausgenommen.

•

Alle Personen (auch Eltern) müssen beim Betreten des Dojos eine Maske tragen. Dies gilt
für sämtliche Räume des Dojos (Foyer, Galerie, Garderobe, Büro).

3

Kinder Training (bis 16 Jahre)
•

Kinder brauchen nach wie vor kein Zertifikat. Ab 12 Jahren muss neben der Matte aber eine
Maske getragen werden.

•

Trainer tragen eine Maske oder erfüllen 2G+.

•

Weiterhin gilt: Wer Symptome hat, bleibt zu Hause!

•

Eltern sind nach wie vor willkommene Zuschauer bei den Trainings. Sie müssen
aber dem Trainer ein gültiges Zertifikat vorweisen können!

•

Um Kontakte zu reduzieren, bitten wir Eltern, wenn immer möglich sich nicht
unnötig im engen Eingangsbereich aufzuhalten.

4

Erwachsenen Training
•

Nur wer 2G+ erfüllt und symptomfrei ist, kann am Training teilnehmen. Daher kann auch vor
und nach dem Training auf eine Maske verzichtet werden.

•

Der Trainer prüft die Gültigkeit der Zertifikate mit der «Covid Check» App vor
Trainingsbeginn.
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5

Die häufigsten Fragen

5.1 Warum tragen manche Trainer eine Maske und andere nicht?
Die aktuellen Corona Massnahmen schreiben für Trainer die selber nicht mittrainieren 2G plus
Maske vor. Wenn sie 2G+ erfüllen, also getestet oder in den letzten 4 Monaten geimpft wurden,
steht es ihnen frei, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht.
5.2

Muss ich ein gültiges Zertifikat haben, wenn ich meinem Kind beim Training
zuschauen will?
Ja. Seit dem 6. Dezember ist dies leider nötig. Bitte melden Sie sich beim Betreten des Dojos beim
zuständigen Trainer oder Hilfstrainer. Er wird ihr Zertifikat prüfen.
5.3 Muss ich ein gültiges Zertifikat haben, wenn ich mein Kind abholen will?
Grundsätzlich gilt: Wer sich im Dojo aufhalten möchte, braucht ein Zertifikat und muss eine Maske
tragen. Wer nur sein Kind speditiv bringt oder abholt, braucht kein Zertifikat.
Unser Foyer ist sehr klein. Wir bitten Sie deshalb, wenn möglich nicht unnötig Zeit darin zu
verbringen, sondern im Auto oder vor der Eingangstür im Freien zu warten.
5.4

Warum muss ich beim Betreten des Dojos eine Maske tragen, wenn wir im Training
keine tragen?
Auf eine Maske kann verzichtet werden, wenn
•

alle anwesenden 2G+ erfüllen.

•

sie störend für die Ausübung einer Aktivität ist.

•

die Kontaktdaten aller Anwesenden erhoben werden.

Beide Punkte sind hier nicht gegeben:
•

Wir erfassen nicht schriftlich wer jemanden abholt/bringt (sondern nur Trainingsteilnehmer).

•

Eine Maske ist beim Betreten des Dojos nicht hinderlich.

Daher sind wir verpflichtet eine Maskenpflicht neben der Matte durchzusetzen.
5.5

Warum ist der JCS so pingelig, wenn es um die Einhaltung der Regeln geht? Ist das
nicht übertrieben?
Die oben beschriebenen Massnahmen entsprechen genau dem, was der Kanton und der Bund
Sportvereinen vorschreibt. Als Verein können wir den Betrieb nur aufrechterhalten, wenn wir diesen
Anweisungen Folge leisten. Bei Verstössen gegen diese Massnahmen drohen uns Bussen und
Verfahrenskosten in fünfstelliger Höhe sowie eine Schliessung des Trainingsbetriebs.
5.6 Ich finde das Schutzkonzept des JCS nicht ausreichend, was kann ich tun?
Wir sind jederzeit dankbar für Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge. Trainer und
Vorstandsmitglieder nehmen diese gerne persönlich oder über Telefon/E-Mail entgegen.
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