
 
 

Kindertraining findet wieder statt!  

Liebe Eltern und Kinder 
 
Wir freuen uns sehr euch mitzuteilen, dass wir das Aikido Training für Kinder- und 
Jugendliche endlich wieder starten werden. 

Der Bundesrat hat am 24. Februar 2021 erste Lockerungsschritte der Corona 
Massnahmen beschlossen, die auch den Sport betreffen und ab dem 1. März 2021 
bis vorerst 31. März 2021 gelten. Es ist nun für Kinder- und Jugendliche mit 
Jahrgang 2001 und jünger erlaubt Kontaktsport auszuüben.  
 
Bis jetzt hielten wir es angesichts der Lage am sinnvollsten, das Training ganz 
ausfallen zu lassen. Die aktuellen Weisungen und damit verbundenen 
Lockerungen haben uns aber bestärkt, dass nun ein guter Zeitpunkt ist das 
Kinder- und Jugendlichen Training wieder aufzunehmen. 
 
Wir werden somit ab nächster Woche wieder offiziell mit den zwei Kindertrainings 
starten. Die Daten sind:   

• Montag 1.März 2021 | Kinder ab 10 Jahren (18.30 - 20.00) 
• Dienstag 2.März 2021 | Kinder 5-9 Jahre (17.00-18.00) 

Hier noch einige allgemeine Hinweise vom BASPO zu den aktuellen Regelungen: 

• Gilt für die Kinder und Jugendlichen eine Maskenpflicht im Sport? 
• Nein. 
• Müssen erwachsene Anwesende bei Indoor-Sportaktivitäten von 

Unter-20-Jährigen Masken tragen? 
• Ja. In Innenräumen gilt eine Maskenpflicht. 
• Dürfen Erwachsene Kinder und Jugendliche in die Sportanlagen 

begleiten? 
• Erwachsene dürfen kleine Kinder, die nicht selbstständig eine Sportanlage 

besuchen können, in die Anlage begleiten, aber selber keinen Sport treiben 
und dürfen sich in der Sportanlage ausschliesslich beim Bringen und 
Abholen der Kinder in der Anlage aufhalten – während des Kindertrainings 
haben sie die Anlage zu verlassen. 

https://www.dropbox.com/home/SERVICE%20ORDNER/Aikido/LOGO_Aikido-Appenzell/Aikido%20Appenzell%20Logo?preview=Aikido+Appenzell+Logo-final_bunt.jpg


 
Wir danken euch für eure Geduld und sind uns bewusst, dass es für die Kinder 
eine lange Zeit ohne Aikido war. Deshalb sind wir nun sehr froh, dass das Warten 
ein Ende hat und freuen uns euch alle gesund und munter im Training zu sehen.  
 
Viele Grüsse und bis Montag!  
Thomas 
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