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14. August 2021 (Stand 26.6.2021) 
 
Einleitung 

Dieses Schutzkonzept basiert auf der Verordnung des Bundes über Massnahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 19. Juni 2020, Stand 26.6.2021. Der Kanton Aargau hat keine davon 

abweichenden Vorschriften erlassen. Das Schutzkonzept wird laufend den neusten Massnahmen angepasst. 
 

Das Schutzkonzept wird auf www.kindersport-karate.ch aufgeschaltet. Jede anwesende Person ist selbst dafür 

verantwortlich, das Schutzkonzept gelesen zu haben und es einzuhalten. Eltern sind verantwortlich dafür, dass 
ihre Kinder die Bestimmungen des Schutzkonzeptes kennen und einhalten. 

 
Personelle Verantwortlichkeit 

Corona-Beauftragte für den Event ist Sabine Riemenschneider (praesident@nakv.ch)  

 
Maskenpflicht 

Gemäss der Verordnung des Bundes gilt seit dem 19.10.2020 eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen für alle Personen nach dem 12. Geburtstag. Die Mülimatt-Sporthalle untersteht als 

Sportanlage ebenfalls dieser Verordnung. Die Abstandsregel von 1.5m ist zusätzlich zu beachten. 
 

Die teilnehmenden Kinder sind jünger als 12 Jahre und sind deshalb von der generellen Maskenpflicht und der 

Abstandsregel von 1.5m untereinander befreit.  
 

Während der Ausübung des Sportes ist die generelle Maskenpflicht aufgehoben. Die Helfer müssen in den 
Sporthallen keine Masken tragen, dürfen dies aber freiwillig, wenn sie sich schützen möchten. Ausserhalb der 

Sporthallen gilt die generelle Maskenpflicht jedoch nach wie vor. 

 
Während den Essenspausen (Znüni, Mittagessen, Zvieri) gelten die Regeln für Restaurationsbetriebe: 

www.gastrosuisse.ch. Sobald der Gast sitzt, kann die Maske abgelegt werden. 
  

Registrierung 

Die Registrierung ist für alle anwesenden Personen obligatorisch. Es werden maximal 72 Kinder und maximal 100 
Zuschauer zugelassen. Es werden rund 40 Helfer benötigt. Bitte registrieren Sie Ihr Kind rechtzeitig als 

Teilnehmer/in und sich selbst als Helfer/in für morgens und/oder nachmittags auf: www.kindersport-karate.ch 
 

Gesundheitszustand 
Nur symptomfreie Kinder und Erwachsene können am Event teilnehmen. Wir bitten ungeimpfte Helfer und 

Zuschauer vorgängig einen Selbsttest durchzuführen. Vulnerable Personen werden gebeten nur teilzunehmen, 

wenn sie vollständig geimpft sind oder von einer Covid-19 Erkrankung in den letzten 6 Monaten genesen sind. 
 

Hände waschen 
Das gründliche Waschen oder Desinfizieren der Hände trägt massgeblich zur Hygiene bei und man schützt damit 

nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld. Während der Dauer des Events sollte dies regelmässig gemacht 

werden. Es stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

An-und Abreise 

Die Teilnehmenden sind angehalten, wenn immer möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden und 

individuell anzureisen. Wenn sich haushaltsfremde Personen ein Fahrzeug teilen, sind Masken zu verwenden. 
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Ausrüstungsmaterial 

Da im Kumite kein Körperkontakt stattfindet, braucht es keine Schützer. Anderes privates Ausrüstungsmaterial 
(z.B Trinkflaschen) darf nicht geteilt werden. 

 

Tribüne 
Zuschauer dürfen nicht in die Sporthallen, sondern schauen von der Tribüne aus zu. Es gilt auch hier die 

allgemeine Maskenpflicht nach dem 12. Geburtstag und die Einhaltung des Mindestabstandes von 1.5m. Auf der 
Tribüne ist Essen und Trinken verboten. Dafür steht der Gastrobereich zur Verfügung. 

 
Umkleide/Dusche 

Die Umkleiden/Duschen sind während der ganzen Veranstaltung geschlossen. Wir bitten darum, dass die Kinder 

bereits im Karate-Gi  anreisen und sich nicht umziehen müssen.  
Karate-Helfern, die vormittags im Karate-Gi im Kata- oder Kumite-Workshop unterrichten, wird ebenfalls 

empfohlen, im Karate-Gi anzureisen. Sie können sich jedoch nötigenfalls in den Toiletten umziehen. 
 

Gastronomie 

Die Essensausgabe ist zeitlich gestaffelt. Wir bitten alle, sich an die Zeit- und Platzzuweisungen zu halten.  

Helfer und Kinder essen gleichzeitig, jedoch voneinander getrennt an zugewiesenen Tischen. Die Zuschauer 
können erst nach den Helfern essen, damit die Gruppen nicht gemischt werden. Drinnen sitzen maximal 4 Helfer 

oder Zuschauer an einem Tisch. Draussen gibt es keine Beschränkung. 
 

Im Gastrobereich ist drinnen die Kontaktdaten-Erhebung am Tisch obligatorisch. Draussen müssen die 
Kontaktdaten nicht mehr erhoben werden. 

 

Contact-Tracing 
Die erfassten Daten werden in elektronischer Form 14 Tage lang aufbewahrt und danach vernichtet.  

 
Widerhandlungen und Haftungsausschluss 

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen und jene Personen, welche den 

gleichen Haushalt bewohnen, der Halle zu verweisen und vom Event umgehend auszuschliessen.  
Bei einer möglichen Infektion an der Veranstaltung, lehnt der Eventverantwortliche jegliche Haftung für kurz- und 

langfristigen Schäden ab. 
 

Schlusswort 
Trotz der schwierigen Umstände, in welchen dieser Event stattfindet, sind wir der Überzeugung, dass unter 

Einhaltung dieses Schutzkonzeptes ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung möglich ist und die Kinder einen 

abwechslungsreichen tollen Tag erleben werden. 
 

Dieses Schutzkonzept wird bei Veränderung der Vorgaben des Bundes laufend angepasst. Bitte schauen Sie 
regelmässig auf www.kindersport-karate.ch nach, ob eine neue Version aufgeschaltet wurde. 

 

 
Baden, 3.8.2021, Sabine Riemenschneider, Präsidentin NAKV 
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