
 

 

Aarau, 30. Mai 2020 
BCA-TRAININGS AB Montag, 8. Juni 

 
Liebe BCA-Mitglieder 
 
Nach der erfolgreichen Trainingswiederaufnahme Mitte Mai kommen wir bereits in den 
Genuss weiterer Lockerungen. Das bedeutet auch, dass wir ab  
 
Montag, 08. Juni 2020  
 
unser Trainingsangebot anpassen und erweitern können. Ab diesem Datum gelten 
entsprechend die folgenden Regelung. 
 
Bitte lest die Infos genau durch (die neuen Bestimmungen sind rot markiert), fragt bei 
Unklarheiten nach und vor allem: Haltet euch daran!  
 
 Allgemeine Bestimmungen 
– Halle und Gym bleiben bis auf Weiteres geschlossen 
– Noch nicht retournierte Gym-Schlüssel sind sofort bei Urs abzugeben 

 
Wie ist das jetzt mit diesen Corona-Trainings? 
– Die Trainingsgruppengrösse beträgt max. 30 Personen (1 Trainer + 29 Trainierende). 

Wir streben aus Qualitätsgründen aber ein Verhältnis von ca. 1:10 an (sollte 
erfahrungsgemäss auch kein Problem sein) 

– Das Angebot gilt für alle BCA-Mitglieder 
– Treffpunkt für die Trainings ist die Leichtathletikanlage im Schachen Aarau (wie im 

Sommertraining) 
– Ihr erhaltet wöchentlich ein Mail mit Zugang zum Trainingskalender 
– Im Trainingskalender seht ihr, wann (Tag, Zeit) noch freie Plätze in einer 

Trainingsgruppe verfügbar sind, d.h. es erscheinen nur Trainings mit freien Plätzen 
– Ihr tragt euch in den gewünschten Slot (Tag, Zeit) ein 
– Trainings starten nur noch um 19 Uhr (Ausnahme Sonntag: 10 Uhr) und dauern neu 75 

Minuten.  
– Die Teilnahme an den Trainings ist ausschliesslich über diesen Weg erlaubt – private 

Abmachungen, spontanes Vorbeikommen, etc. sind nicht zulässig (wir müssen eine 
nachvollziehbare Präsenzliste inkl. verantwortlicher Person führen um ein allfällig 
notwendiges Contact Tracing zu ermöglichen)  
 

Was muss ich zusätzlich wissen? 
– Die angebotenen Trainings finden bei jeder Witterung statt 
– Wer sich angemeldet hat, kommt auch ins Training 
– Wer trotz Anmeldung nicht zum Training erscheint, wird mit 2 Wochen 

Teilnahmeverbot sanktioniert (Ausgenommen davon sind belegbare Verhinderungen 
aus relevanten Gründen) 

– Eure Gruppenzuteilung (Trainer*in und Gruppenmitglieder) erfolgt automatisch – es 
werden auch vor Ort keine Diskussionen darüber geführt 

– Die Limierung der Trainingsteilnahme (2 Trainings/Person/Woche) ist per sofort 
aufgehoben 



 

 

 
Was muss ich ins Training bringen? 
– Dem Wetter angepasste Trainingskleidung (bereits angezogen, es hat keine 

Garderoben vor Ort), inkl. lauftaugliche Schuhe 
– Bandagen + Sackhandschuhe 
– Springseil 
– Tennisball 
– Handtuch 
– 2 Minihanteln (0.5 – 1.0kg) oder 0.5l-Petflaschen 
– Getränke/Snacks nach individuellem Bedarf 
– Besorgt euch einen kompletten Satz persönlicher Boxausrüstung (Bandagen, 

Sackhandschuhe, {Sparringhandschuhe}) -> wir werden auch in Zukunft nur noch für 
Probetrainings Gemeinschaftsmaterial zur Verfügung stellen 

 
Was muss ich ebenfalls beachten? 
– Kein Training bei Krankheitssymptomen 
– Kein Tauschen von persönlichen Utensilien (Bandagen, Handschuhe, Tennisball, etc.) 
– Wir dürfen und werden neu auch wieder Partnerübungen, etc. machen – wer daran 

nicht teilnehmen will, kann diese Trainingselemente selbständig abseits der Gruppe 
‘trocken’ ausführen 

– Ihr seid trainingsbereit 5 Min. vor Trainingsbeginn vor Ort 
– Ihr erfahrt vor Ort, wer euer/eure Gruppentrainer*in ist 
– Den Aufforderungen deines/r Gruppentrainer*in ist Folge zu leisten – alte, private oder 

sonstige Abmachungen mit jemand anderem als dem/der Gruppentrainer*in sind 
irrelevant 

– Begründete Trainingsabsagen sind vor dem Training an koordination@boxclubaarau.ch 
zu senden werden (Keine An-/Abmeldungen über den Präsi!) 

– Es gibt keine Extrazüge, sondern einzig das hier beschriebene Trainingsangebot  
 
Noch ein Feedback aus dem Trainerteam zur Trainingswiederaufnahme: Die Motivation und 
das Engagement der Trainierenden hat uns sehr gefreut. Die Stimmung in den (vielseitigen!) 
Trainings war durchs Band freundschaftlich und positiv, dankeschön! Gleichzeitig würden wir 
uns freuen, wenn in den kommenden Wochen der Pool der Trainierenden weiter wachsen 
würde – wir haben (jetzt sowieso) noch freie Kapazitäten und würden die gerne genutzt 
sehen.  
 
 
Herzlich, der BCA-Vorstand & die Trainer*innen 
 
 
PS: Sollte wider Erwarten etwas unklar sein, richte deine Fragen bitte per Mail an 
koordination@boxclubaarau.ch. 

  


