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Shotokan Karate-Do International Österreich

Dojoleitersitzung 22.08.2020
Der Vorstand des S.K.I.A.F. einigte sich, bezüglich des Trainingsbetriebs in Österreich auf
regionaler und nationaler Ebene, auf einen Phasenplan. Dieser wurde im Rahmen der
Dojoleitersitzung am 22.08.2020, via Videokonferenz an die Vereinsvertreter weitergegeben und
erklärt:
1.

2.

3.

4.

In der ersten Phase, in der wir uns aktuell befinden, sollen nur vereinsinterne Trainings
abgehalten werden. Das bedeutet, es wird in dieser Phase auch keine Tageslehrgänge oder
Abendlehrgänge geben. Weiters empfiehlt der Verband einen, gegenüber der Vorgaben der
Regierung, erhöhten Mindestabstand von 4m während dem Training.
In einer zweiten Phase, bzw. unter Berücksichtigung des Corona-Ampelsystems, wären DojoLehrgänge oder Dojo-Abendlehrgänge vorstellbar. Dabei würde ein Mitglied der Technischen
Kommission (TK) die einzelnen Dojos besuchen um Lehrgänge abzuhalten. Dies würde
Prüfungsmöglichkeiten im jeweiligen Dojo bis zum 4. Kyu ermöglichen. Der Mindestabstand
von 4m ist jedoch auch bei Dojo-Lehrgängen einzuhalten (Berücksichtigung der
Hallengröße).Es besteht jedoch kein Zwang solche vereinsinterne Lehrgänge abzuhalten. Bei
dem Wunsch dazu, kann dies mit dem Vorstand organisiert werden.
Wenn die Coronafallzahlen deutlich zurückgegangen sind, könnten, in einer dritten Phase,
regionale Lehrgänge angestrebt werden. Vorstellbar wären dabei Lehrgänge, an denen etwa
drei Vereine einer Region gemeinsam teilnehmen können.
Erst wenn sich die Infektionszahlen, aufgrund von Impf- oder Behandlungsmöglichkeiten
weitgehend stabilisiert haben, können wieder überregionale, nationale und internationale
Veranstaltungen stattfinden.

Laut obigen Plan können Prüfungen ab dem dritten Kyu und Danprüfungen heuer nicht
durchgeführt werden. Kumite-Anteile von Prüfungen werden ohne Körperkontakt durchgeführt.
Dojo-Abendlehrgänge waren vom Verband bezahlt. Die Kosten für Dojo-Tageslehrgänge könnten
reduziert werden. Die Kosten für Prüfungen müssen jedoch wie üblich entrichtet werden. Bei den
Dojo- und regionalen Lehrgängen werden Excel-Teilnehmerlisten geführt. Es wird bei jedem
Mitglied der TK, das Lehrgänge abhält, auf einen Abstand zwischen den Lehrgängen von
mindestens zwei Wochen geachtet (Inkubationszeit).
Bei noch offenen Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung - oss, euer Benjamin!
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