
 

 

Aarau, 10. Mai 2020 
BCA-TRAININGS AB 18. MAI 2020 

 
Liebe BCA-Mitglieder 
 
Nach unangenehmen Wochen mit komplettem Trainingsstopp (davon ausgenommen 
natürlich das individuelle Training) freut es uns, dass wir ab  
 
Montag, 18. Mai 2020  
 
wieder ein geführtes Training in Kleingruppen anbieten können. Da spezielle Zeiten 
spezielle Massnahmen erfordern findet ihr nachfolgend alles Wissenswerte rund um 
dieses neue Trainingsangebot. 
 
Bitte lest die Infos genau durch, fragt bei Unklarheiten nach und vor allem: Haltet 
euch daran! Es ist essentiell, dass sich jede/r Einzelne strikte an die Bestimmungen 
hält. 
 
 Allgemeine Bestimmungen 
– Halle und Gym bleiben bis auf Weiteres geschlossen 
– Alle Gym-Schlüssel sind bis am 15.05.2020 bei Urs abzugeben 

 
Wie ist das jetzt mit diesen Corona-Trainings? 
– Das Trainerteam bietet Trainings in Kleingruppen (Trainer + 4 Personen) an 
– 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 
– Ihr tragt euch in den gewünschten Slot (Tag, Zeit) ein 

 
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 

– Zu Beginn können pro Person/Woche max. 2 Trainingsblöcke belegt werden 
 

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

Garderoben vor Ort), inkl. lauftaugliche Schuhe 
– Bandagen 
– Springseil 
– Handtuch 
– 2 Minihanteln (0.5 – 1.0kg) oder 0.5l-Petflaschen 
– Getränke/Snacks nach individuellem Bedarf 



 

 

 
 
 
 
Was muss ich ebenfalls beachten? 
– Wir trainieren im Rahmen der Möglichkeiten, die die Distanz- und Hygiene-

Bestimmungen zulassen. D.h.: Kleingruppen à max. 5 Personen, immer 2m 
Abstand, gebraucht werden nur persönliche Utensilien, keine 
Garderobennutzung, kein Training bei Krankheitssymptomen, etc. 

– Ihr seid trainingsbereit 5 Min. vor Trainingsbeginn vor Ort 
– Ihr erfahrt vor Ort, wer euer/eure Gruppentrainer*in ist 
– Ihr verlasst das Trainingsgelände gleich nach dem Training (privater Austausch 

muss abseits der Trainingsgruppen gepflegt werden) 
– 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  

 
Wir sind uns bewusst, dass viele der obigen Bestimmungen auf den ersten Blick 
unüblich klingen. Doch die letzten Wochen haben auch BCA-intern nicht nur das 
Beste zu Tage gefördert. Wir haben uns deshalb im Vorstand über verschiedene 
Ereignisse und Entwicklungen ausgetauscht.  
 
Klar ist: Wir müssen und wollen unsere Clubkultur aktiv verbessern. Das betrifft die 
Trainings, die Vorstandsarbeit und nicht zuletzt das Verhalten aller Mitglieder. Das 
wird möglicherweise nicht für alle und immer ganz einfach – wir sind aber überzeugt, 
dass am Ende alle davon profitieren. Die Corona-Trainings sind vor diesem 
Hintergrund ein erster kleiner Prüfstein für uns alle. 
 
Deshalb: Wir freuen uns auf eure rege, motivierte Teilnahme und sowieso darauf, 
endlich wieder zusammen aktiv sein zu können!  
 
 
Herzlich, der BCA-Vorstand 
 
 
PS: Sollte wider Erwarten etwas unklar sein, richte deine Fragen bitte per Mail an 
koordination@boxclubaarau.ch. 

  


