
Liebe Budoka, 
Liebe Eltern 
 
Wir hoffen Sie / ihr seid alle wohlauf und gesund. Das Corona-Virus scheint uns noch einige Zeit zu 
begleiten. Wir sind sehr dankbar, dass wir unserm Sport im Moment fast ohne Einschränkungen 
betreiben können. Damit dies weiter so bleibt, sind wir weiterhin auf Ihre Zusammenarbeit 
angewiesen. Bitte helfen Sie uns, unser von der Stadt Zürich, unseren Sportverbänden und Swiss 
Olympic abgesegnetes Corona-Schutzkonzept weiterhin umzusetzen. 
 
Dabei gilt: 
. Kein Trainingsbesuch bei geringsten Krankheitssymptomen 
. BAG – Abstand- und Hygiene Vorschriften beachten 
. Überall wo Abstände nicht eingehalten werden können, sind Masken zu tragen 
. Beim Betreten des Hauses und in unseren Lokalitäten sind Masken zu tragen 
. Eltern und Gäste tragen ihre Kontaktdaten in die täglichen Contact-Tracing-Listen ein. 
. Die Kids des 17h-Trainings werden 17.50h in die Garderoben geschickt. 
. Die Kids vom 18h-Training müssen dann bereits umgezogen im grossen Dojo auf der Bank 

warten.  
Zu spät kommende Kids dürfen die Garderobe erst betreten, wenn die vorherige Gruppe 
die Garderobe verlassen hat. 

. Dasselbe gilt für die 18h-Gruppe und die Jugend-und Erwachsenen Trainings 

. Bitte zeigen Sie Ihren Kindern, wie man die Kleider zusammenlegt und im Rucksack 
verstaut. So können wir Zeit beim Umziehen einsparen. 
 

Zwischen den Trainings werden die Räume zu desinfiziert und gelüftet 
 
Bei NICHT-Einhalten des Schutzkonzeptes können Strafen neu bis Fr. 10'000.-- verhängt und eine 
Schliessung der Sportanlage auf Zeit angeordnet werden. Dies dürfte weder in Ihren noch in unserem 
Interesse sein. 
 
Wir sehen uns im Moment veranlasst, Eingangskontrollen durchzuführen. 
 
 
Fluchtwege / Notausgänge 
Auch bei grossem Personenaufkommen müssen wir gewährleisten, dass unsere Lokalitäten bei 
einem Problem für alle geordnet und zügig geräumt werden können. Dabei ist es wichtig, dass die 
Gänge und Zugänge zu den Räumen von jeglichen Dingen frei sind. Die Vorrichtung für Trottinetts 
darf mit max. 6 solcher belegt sein (keine Kleider!).  
 
Die Kleider der Trainierenden sind in der Garderobe zu platzieren und die Schuhe in den beiden 
Schuhschränken zu deponieren. Kinderwagen bitte hinten im Bereich des Warenliftes platzieren. 
Trottinetts können auch im Hof beim Platz für Fahrräder oder im UG im Bereich des Warenliftes 
abgestellt werden.  
 
Wir bedanken uns für Ihre / eure Kooperation. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Oliver Hasler       Gerhard Tscherter 
Geschäftsführer SunWu     Geschäftsführer Budokan ZH 
079 430 9966       044 461 6667 



 
 
 
 
 
An alle Trainer*innen 
 
Bitte nehmt obige Ausführungen zur Kenntnis und setzt sie mit um. Sollte sich jemand von deiner 
Disziplin nicht an die Regeln halten, sag es der Person direkt. 
 
Trainingsorganisation: 
 
. Das 17h-Training Judo / JJ endet pünktlich um 17.50h mit Rei und die Schüler gehen dann in 

die Garderobe. AWK bitte jeweils zu Beginn des Trainings machen. 
 
. Die Kids des 18h-Trainings Judo / JJ / Karate sind dann bereits umgezogen und warten auf der 

Bank im Judo Dojo. AWK bitte jeweils zu Beginn des Trainings machen. 
 
. Das Kids-Training Kendo beginnt um 17.45h und ist aufgeteilt. 
 Die Anfänger benutzen die Garderobe im UG und das Dojo im Parterre. 
 Die Bogu-Träger sind im 4. Stock, das Training endet mit Rei pünktlich um 18.50h 
 
. Das Jugend- und Erwachsenen Training beginnt 19h (Shotokan um 19.30h) 
 
. Zu spät kommende Budoka dürfen die Garderobe erst betreten, wenn die vorherige 

Gruppe die Garderobe verlassen hat. 
 
. In den Pausen 17.50h – 18h  / 18.50h – 19h und am Schluss jeden Trainings sind die 

Trainingsräume ganzflächig, auch an den Rändern zu desinfizieren und die Räume zu lüften. 
 Dies sind Aufgaben für die Ko-Trainer*innen oder allenfalls verlässliche Budoka und sind von 

den Haupttrainern zu überwachen. 
 
. Bitte organisiert die Trainings möglichst so, dass die Trainierenden auch untereinander 

genügend Abstand halten können. Als Orientierungspunkte haben wir wieder 
Markierungen aufgeklebt. 

 
. Das korrekte Ausfüllen der AWK’s für jedes Training ist zwingend und ist für die 

eingeschriebenen Budoka unsere Contact-Tracing-Liste. 
 
 Mitte September musste ein Ko-Trainer zum Covid-Test (war negativ) da eine 

Gewerbeschulkollegin  positiv getestet wurde. Ich habe sofort die Adressliste mit jenen 
Leuten ausgedruckt, mit welchen er an den Tagen davor bei uns Kontakt hatte. 

 Die Listen brauche ich in Papierform. 
 
Herzlichen Dank für eure Mitarbeit. 
 
Gerry 
 
 
   
 
 
 



 
 


