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Rahmenbedingungen 
Mit dem dritten Öffnungsschritt hat der Bundesrat am 14. April 2021 die Vorgaben für den Breitesport weiter 
gelockert: 

• Kinder und Jugendliche (mit Jahrgang 2001 und jünger) dürfen im Rahmen eines aktuellen Schutzkonzeptes 
ohne Einschränkungen Sport treiben. Es gilt aber weiterhin das Zuschauerverbot. 

• Erwachsene (mit Jahrgang 2000 und älter) dürfen wieder in Gruppen mit bis zu 15 Personen zusammen trai-
nieren. In Innenräumen ist Judo als Kontaktsportart weiterhin verboten, hingegen ist ein kontaktloses Fit-
nesstraining möglich, wenn Masken getragen werden, gleichzeitig ein Abstand von 1.5 m eingehalten wird 
und insgesamt pro Person mindestens 10 m² vorhanden sind. Draussen sind Sportarten mit Körperkontakt 
erlaubt, wenn eine Maske getragen wird. Ohne Masken muss auch draussen der Abstand von 1.5 m einge-
halten werden. 

Die Gemeinde Horgen hat am 19. April mitgeteilt, dass die Vorgaben des dritten Öffnungsschritts in den Sport-
anlagen der Gemeinde ab dem 10. Mai (nach den Frühlingsferien) umgesetzt werden.   

http://www.o-nami.ch/


Regeln für den Trainingsbetrieb 

1. Nur symptomfrei ins Training 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause und 
klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

2. Abstand halten 
Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, bei Besprechungen, nach dem Training, bei der Rückreise – 
in all diesen und ähnlichen Situationen ist weiterhin auf den Abstand von anderthalb Meter zu achten. Auf das 
traditionelle Shakehands und Abklatschen ist zu verzichten. Im Moment stehen die Garderoben noch nicht zur 
Verfügung. Wenn Garderoben und Duschen wieder benützt werden dürfen, gilt die Abstandsregel auch dort für 
das Umziehen und Duschen. Einzig im eigentlichen Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt zulässig.  

3. Handhygiene 
Vor und nach dem Training sollen die Hände desinfiziert oder gründlich mit Seife gewaschen werden. 

4. Schutzmasken 
Auf dem Schulareal und insbesondere innerhalb des Gebäudes müssen Schutzmasken getragen werden. Es 
wird empfohlen, die Maske auch während dem Training zu tragen, in folgenden Fällen darf auf eine Maske ver-
zichtet werden: 
• Kinder unter 12 Jahren müssen keine Maske tragen. 
• Kinder und Jugendliche dürfen im eigentlichen Training die Maske ablegen. 
• Erwachsene dürfen draussen während dem eigentlichen Training die Maske ablegen, wenn der Abstand von 

1.5 m eingehalten wird. 
• Das Training ist so zu gestalten, dass bei allen, die auch während dem Training eine Maske tragen müssen 

oder möchten, die Masken ihre Schutzwirkung erfüllen können. 

5. Präsenzlisten führen 
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen aus-
gewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche Trainingsein-
heiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich dafür, dass die Liste vollständig ge-
führt wird und dem Corona-Beauftragten zur Verfügung steht (vgl. Punkt 6). 

6. Bestimmung Corona-Beauftragter des Vereins 
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-Beauftrage/n 
bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei 
unserem Verein ist dies Heimo Fannenböck. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. +41  
76 431 72 12 oder heimo@o-nami.ch).  

7. Besondere Bestimmungen 
Alle Vereinsmitglieder werden über die geltenden Regeln zum Judotraining informiert. Den Trainierinnen und 
Trainer werden die Hinweise für Trainerinnen und Trainer verteilt. 
 
 
Horgen, 03.05.2021 JSC O-Nami Horgen 
  
 
 Heimo Fannenböck, Präsident 
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