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Schutzkonzept ars pugnandi Trainingscenter - Maßnahmen zu Covid19 
 

Dieses Schutzkonzept richtet sich nach den durch das Baspo / Bundesamt für Sport 
empfohlenen und durch den Beschluss des Bundesrates vom 28.10.2020 befohlenen 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Covid19 während des 
Trainingsbetriebes. 
Die hier aufgeführten Bestimmungen gelten für die Trainingscenter der ars pugnandi 
GmbH in Schaffhausen und Winterthur. 
Folgende Trainingssektionen sind hierbei eingeschlossen: 

 ars pugnandi GmbH – Martial Intelligence 
 Faustkampf – Boxtraining 
 SAMI Center Schaffhausen 
 SAMI Center Winterthur 
 Säbelrassler – Mittelalterlicher Schwertkampf 

 
Grundlagen für das Schutzkonzept sind die Empfehlungen des BASPO und die beim 
Bundesamt für Sport eingereichten Schutzkonzepte des Schweizerischen 
Boxverbandes (Swiss Boxing) und des Schweizerischen Verbandes für europäische 
mittelalterliche Kampfkünste (SVHEKK). 
 

1. Desinfektionsmittel für die Mitglieder 
Den Mitgliedern der Trainingscenter wird jederzeit Desinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt. Wenn Trainingskleidung oder Trainingsmaterial an oder ab gezogen wird, 
müssen die Hände desinfiziert werden. 
 

2. Reinigung / Reinigungsmaterial 
Das Trainingsmaterial wird täglich desinfiziert. Handtücher etc. werden täglich 
ausgetauscht und gereinigt. 
Die Trainer / Instruktoren / Hilfs-Instruktoren sind darum bemüht, jegliche 
außerordentliche Verschmutzung zu beheben und die Mitglieder darauf hinzuweisen, 
die Trainingscenter jederzeit sauber zu halten. 
 

3. Persönliche Hygiene 
Die Mitglieder der jeweiligen Vereine werden durch die Trainer explizit dazu 
aufgefordert, sich vor und nach dem Training gründlich die Hände mit Seife zu 
waschen. Es werden nur Personen zum Training zugelassen, die in sauberer, 
ungetragener Trainingskleidung erscheinen. 
Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass sie vor und nach dem Training zu 
Hause duschen sollten. 
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4. Umziehen in den Garderoben 
Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass Sie bereits umgezogen zum Training 
erscheinen müssen. Nach dem Training dürfen Sie sich in der Garderobe umziehen. 
Die Garderobe muss aber wieder frei sein, sobald die nächste Klasse zum Training 
antritt. Es darf zu keinen Überschneidungen der Trainingsgruppen innerhalb der 
Garderobe kommen. 
 

5. Trainingsinhalt und Trainingsorganisation / Kein Körperkontakt 
Für die Dauer der Maßnahmen des Bundes werden keine Übungen mit direktem 
Körperkontakt trainiert. Die Trainingsinhalte konzentrieren sich ausschließlich auf 
Training gegen Widerstand / Übungen zur Steigerung der körperlichen Fitness / Solo-
Drills wie Schattenboxen etc. 
Die Teilnehmer der Trainings haben ihr eigenes Trainingsmaterial zum Training 
mitzubringen. Durch die Trainingscenter wird kein Trainingsmaterial zur Verfügung 
gestellt.  
Partnerübungen dürfen nur mit Teilnehmern ausgeübt werden, welche dies 
ausdrücklich wollen. Für die Dauer eines Trainings haben immer dieselben Partner 
miteinander zu trainieren. Auf Körperkontakt ist zu verzichten. Übungen, bei welchen 
dies nicht möglich ist, werden nicht durchgeführt. 
Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass sie nach jedem Training das private 
Trainingsmaterial desinfizieren / reinigen müssen. 
 

6. Gruppengrösse pro Trainingseinheit 
Für die Dauer der Pandemie / Maßnahmen des Bundes sind die Trainingsgruppen auf 
Entscheid der Geschäftsleitung der ars pugnandi GmbH auf 10 Teilnehmer pro Klasse 
/ Trainingseinheit limitiert. 
 

7. Maskenpflicht 
Für die Dauer der Pandemie / Maßnahmen des Bundes wird auf Entscheid der 
Geschäftsleitung der ars pugnandi GmbH mit Schutzmaske trainiert. Wer ein 
entsprechendes ärztliches Attest vorweisen kann ist von dieser Regelung 
ausgenommen. 
 

8. Schriftliche Protokollierung der Anwesenden / Contact Tracing 
Die Mitglieder müssen sich vorgängig über das Anmeldungstool per APP / PC / etc. 
digital anmelden. Nur Mitglieder, die sich vorgängig für das Training angemeldet 
haben, dürfen effektiv am Training teilnehmen. Die jeweiligen Instruktoren 
kontrollieren vor dem Training, ob die elektronische Anwesenheitsliste vollständig 
und korrekt ist.  
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9. Kindertraining 
Für die Kinder unter 16 Jahren, konkret für die Krav Maga Kids sowie die Faustkampf 
Junior - Klassen, gelten keine Einschränkungen in Bezug auf Anzahl Teilnehmer und 
Maskenpflicht. Die Hygiene-Maßnahmen sind jedoch auch im Kindertraining 
umzusetzen. 
 

10. Zugänglichkeit der Trainingscenter 
Wenn möglich wird ein Zugang zum Trainingscenter als Eingang, ein anderer als 
Ausgang definiert. Wo das nicht möglich ist, sind die Trainingszeiten so zu legen, dass 
sich die Trainingsgruppen zeitlich nicht überschneiden. 
 

11.  Risikobeurteilung und Triage / Verhalten im Verdachtsfall 
Sollte ein Trainer oder ein Kunde / Mitglied krank werden / unter Verdacht geraten, 
sich mit Covid19 infiziert zu haben, so wird es aus dem Training, bis zur Beibringung 
eines negativen Testnachweises, ausgeschlossen. Die betroffenen Personen müssen 
zu Hause bleiben, respektive sich in Isolation begeben. Zudem muss die 
Centerleitung über den Vorfall / den Verdacht / die Diagnose informiert werden. Die 
Centerleitung informiert danach umgehend die betroffenen Personen über den 
Vorfall. 
 

12. Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort 
Jedes Trainingscenter hat vor Ort einen Verantwortlichen und eine Stellvertretung 
für die Einhaltung der Maßnahmen des Bundes / die Umsetzung des Schutzkonzeptes 
zu bestimmen. Die Arbeit des Verantwortlichen / der Stellvertretung wird durch die 
Geschäftsleitung fortlaufend überprüft. 
Jeder Trainer / jeder Gruppenleiter ist für die Umsetzung des Schutzkonzeptes 
innerhalb seiner Trainingsgruppe verantwortlich. Die einzelnen Trainer / 
Gruppenleiter werden durch den Verantwortlichen und den Vorstand in der 
Umsetzung und bezüglich Inhalt des Schutzkonzeptes geprüft. 
 

13. Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Das Schutzkonzept der ars pugnandi GmbH wird den Mitgliedern per E-Mail / 
WhatsApp zugestellt. Zudem wird das Schutzkonzept im jeweiligen Trainingscenter 
schriftlich aufgelegt. 
 
 
Ort / Datum:    Für die ars pugnandi GmbH: 
 
 


