
Nachdem der Bundesrat die neuen Regeln ab dem 13. September 2021 kommuniziert hat, haben wir 
nun das neue Schutzkonzept von Swiss Wushu erhalten. Nach Studium der neuen Vorgaben müssen 
wir feststellen, dass wir leider nicht unter die Ausnahmeregelung der «fixen Gruppen bis 30 
Personen» fallen. Diese Regelung würde nur dann gelten, wenn wir entweder weniger als 30 
Mitglieder hätten oder in unserer Schule immer in den genau gleichen Gruppen trainiert würde. 
Beides ist nicht der Fall. Somit müssen wir für Trainings in unseren Innenräumen die 3G 
Zertifikatspflicht gemäss gesetzlicher Vorschrift ab morgen Montag, 13.9.2021 einführen. Allerdings 
werden wir wenn immer möglich draussen trainieren, wo diese neue Vorschrift nicht zur Anwendung 
kommt. 
 
Informationen zum Covid-Zertifiktat (Bundesamt für Gesundheit BAG) 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-312618803 

 

 
Dies bedeutet im Detail folgendes: 

Gruppen- und Privatunterricht: 

 Bei trockenem Wetter trainieren wir nach wie vor draussen an der frischen Luft. Dort gilt 
KEINE Zertifikatspflicht. 

 Können wir auf Grund der Witterung nicht draussen trainieren, findet das Training in unseren 
Innenräumen statt. In allen Innenräumen inklusive der Garderoben und Duschen gilt die 3G 
Zertifikatspflicht. Dies gilt für Gruppen- und Privatunterricht gleichermassen. 

 Das Zertifikat kann elektronisch oder in Papierform vorgelegt werden und wird vor dem 
Betreten der Innenräume von euren zuständigen Instruktoren überprüft. Bitte habt 
Verständnis, dass wir diesbezüglich keine Ausnahmen machen können.  

 Die Zertifikatspflicht gilt für Personen ab 16 Jahren, d.h. Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren sind nicht zertifikatspflichtig. 

 
Veranstaltungen, Seminare, Events: 
 
Wir unterliegen mit unseren Veranstaltungen der 3G Zertifikatspflicht gemäss gesetzlicher Vorschrift. 
Somit können unsere Events leider nur mit Covid-Zertifikat, welches entweder ein negatives 
Testergebnis, eine durchgemachte Erkrankung oder eine Covid-19-Impfung dokumentiert, besucht 
werden. 
 

 Das Zertifikat kann elektronisch oder in Papierform vorgelegt werden und wird vor dem 
Betreten der Innenräume von euren zuständigen Instruktoren überprüft. Bitte habt 
Verständnis, dass wir diesbezüglich keine Ausnahmen machen können.  

 Die Zertifikatspflicht gilt für Personen ab 16 Jahren, d.h. Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren sind nicht zertifikatspflichtig. 

 
 
Probetrainings: 
 
Wir unterliegen mit den Probetrainings der 3G Zertifikatspflicht gemäss gesetzlicher Vorschrift. 
Somit können unsere Events leider nur mit Covid-Zertifikat, welches entweder ein negatives 
Testergebnis, eine durchgemachte Erkrankung oder eine Covid-19-Impfung dokumentiert, besucht 
werden. Diese Regelung gilt nur für das Probetraining. Solltest du dich entscheiden, aktives Mitglied 
zu werden, so treten die Regeln “Gruppen- und Privatunterricht“ in Kraft. 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-312618803
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-312618803


 Das Zertifikat kann elektronisch oder in Papierform vorgelegt werden und wird vor dem 
Betreten der Innenräume von euren zuständigen Instruktoren überprüft. Bitte habt 
Verständnis, dass wir diesbezüglich keine Ausnahmen machen können.  

 Die Zertifikatspflicht gilt für Personen ab 16 Jahren, d.h. Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren sind nicht zertifikatspflichtig. 


