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Vorwort 
Dieses Schutzkonzept entspricht den Vorgaben für Schutzkonzepte in der COVID-19-Verordnung be-
sondere Lage vom 28.10.2020. Es basiert auf früheren Versionen von Schutzkonzepten und enthält die 
Anpassungen für die Bekämpfung der zweiten Welle. 
 

Weil Bewegung und Training – auch in Fitness- und Trainingscentern – wissenschaftlich gut belegt eine 
äusserst positive Wirkung auf die Gesundheit haben und unter anderem auch das Immunsystem stär-
ken, soll dieses Schutzkonzept bzw. dessen Umsetzung auch während den aktuellen, schwierigen Zei-
ten ein sicheres Training in Fitness- und Trainingscentern ermöglichen.  
 

In diesem Schutzkonzept wurden auch die seit dem Frühjahr 2020 gewonnenen, zusätzlichen Kennt-
nisse über COVID-19 berücksichtigt. 
 

 
 
 
Paul Eigenmann 
Zertifizierung – Normung QualiCert AG 
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Schutzkonzept Fitness- und Trainingscenter 
1 Hinweise vor dem Besuch des Centers 

Den Kunden wird die spezielle Betriebsorganisation dauernd in Erinnerung gerufen und darauf 
hingewiesen, dass auch die «Trainingswelt» durch die Corona-Pandemie insbesondere während 
der aktuellen «Zweiten Welle» eine andere ist als vorher. Daher:  
 

a) muss das Training zeitlich geplant werden, weil die Maximalzahl der gleichzeitig im Center 
anwesenden Trainierenden begrenzt ist und durch ein Check-In-System geregelt wird; 

 

b) müssen die Abstands- und Hygieneregeln sowohl bei der Anreise, beim Eintreten in das Cen-
ter, in den Garderoben- und Umkleideräumlichkeiten, als auch beim Duschen und auf der 
Rückreise eingehalten werden.  

 

2 Zutritt zum Center 
2.1 Maskenpflicht 

In diesem Center sind die trainierenden Personen während des Trainings von der Maskenpflicht 
entbunden, weil  
 

a) das Training in grossen Räumen stattfindet; 
 

b) eine wirksame Lüftung vorhanden ist; 
 

c) die erforderlichen Flächen zur ausschliesslichen Nutzung grösser* sind als 4m2 bzw. 15m2; 
 

d) zusätzliche* Zugangsbeschränkungen bestehen, d.h. weniger Personen als gemäss 2.2 gleich-
zeitig im Center gleichzeitig im Center zugelassen sind. 
*siehe Anhang B 

 
2.2 Maximale Anzahl Trainierender 

 

Die Maximalzahl gleichzeitig anwesender Personen beträgt in diesem Center 40 während der 
Wechselzeit zwischen 2 Klassen. Gleichzeitig im Training befinden sich maximal 18 Personen. 

 

 

2.3 Check-In-System 
Durch ein Check-In-System* sorgt das Center dafür, dass nicht mehr als die maximal erlaubte 
Anzahl Kunden gleichzeitig im Center anwesend ist und die Einhaltung der 1.5m-Abstandsregel 
garantiert ist. 
 

Durch das Check-In-System gemäss 2.3 sowie seine Mitgliederverwaltung kann das Center den 
verantwortlichen kantonalen Behörden die in der Verordnung und den Erläuterungen aufge-
führten Informationen auf Anfrage jederzeit liefern. 
 

 

2.4 Auszuschliessende Personen 
Personen werden gemäss COVID-19-Verordnung 2 vom Training ausgeschlossen, wenn sie sich 
krank fühlen oder COVID-19-Symptome aufweisen. 
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3 Auf der Studionutzfläche in den Räumlichkeiten des Centers 
3.1 Allgemein 

Es wird sichergestellt und klar kommuniziert, dass auch innerhalb dieses Centers die Hygiene 
und Verhaltensregeln des BAG einzuhalten sind. 
 

Das Personal dieses Centers ist dafür verantwortlich, dass sich die Kunden an diese Vorschriften 
halten. 
 

Da Training immer auch erhöhte Atemvolumina mit sich bringen und eine Übertragung von 
COVID-19 sowohl von Tröpfchen in der Atemluft aber auch von Aerosolen möglich ist, werden 
die Trainingsräumlichkeiten so häufig und stark gelüftet, wie es die baulichen Voraussetzungen 
erlauben. 

 

3.2 Empfang 
Auch am Empfang sind die Verhaltensregeln gemäss 3.1 einzuhalten. 
 

Wenn der erforderliche Abstand auf Grund der Innenarchitektur nicht eingehalten werden kann, 
sind besondere Massnahmen zu treffen wie beispielsweise Plexiglasschutz. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Der Verkauf am Empfang findet unter Einhaltung der BAG-Verhaltensregeln statt. 
 

 
4 Umkleideräumlichkeiten / Duschen 
4.1 Umkleideräumlichkeiten und Duschen 

In den Umkleideräumlichkeiten und Garderoben ist die einzuhaltende Mengenbegrenzung ge-
mäss der erforderlichen Abstandsregel kommuniziert. Die Duschen dürfen nur unter Wahrung 
des erforderlichen Abstandes zwischen den Personen benützt werden 
 

Die strikte Einhaltung wird regelmässig kontrolliert.  
 

In den Umkleideräumlichkeiten dürfen sich gleichzeitig maximal 4 Personen aufhalten. 
 

 

5 Trainingsspezifische Massnahmen 
5.1 Grundsätzliches 

Die maximale Trainingsdauer wird beschränkt, damit Durchlauf und die maximale Anzahl der 
gleichzeitig im Center anwesenden Personen kontrollierbar bleiben. 

 

Die Unterteilung der Trainingsfläche für das gerätegestützte Training in verschiedene Sektoren 
kann als zusätzliches Steuerungsinstrument zur Sicherstellung von erforderlichen Abständen 
und Vermeidung von Personenansammlungen dienen.  
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5.2 Trainingsregeln 
Jede/r Trainierende hält die gegebenenfalls centerspezifisch festgelegte maximale Trainingszeit, 
d.h. Verweildauer im Trainingsbereich ein. 
 

Jede/r Trainierende desinfiziert viruzid wirksam vor dem Betreten und dem Verlassen des Trai-
ningsbereichs seine Hände. 
 

Jede/r Trainierende wird darauf hingewiesen, sich während des Trainings nicht ins Gesicht zu 
fassen.  

 

5.3 Gruppenfitness 
Bei Gruppenangeboten ist die maximale Anzahl der Teilnehmenden beschränkt durch die erfor-
derliche Fläche für die ausschliessliche Nutzung pro teilnehmende Person. Die erforderliche Flä-
che zur ausschliesslichen Nutzung beträgt: 
 

a) 4m2 bei stationären Angeboten, die nicht zu einer erhöhten Atmung führen; 
 

 

b) 15m2 für Angebote, bei denen man sich horizontal bewegt und/oder die zu einer erhöhten 
Atmung führen. 

 

In jedem Fall aber beträgt die maximale Zahl 15 Personen inklusive Leitung.  
 

Die leitenden Personen im Gruppentraining sind verantwortlich für die Einhaltung der Abstands-
regeln bzw. des Verbleibens in der zugeteilten Fläche zur ausschliesslichen Nutzung. 
 

Es gibt keine Angebote mit Körperkontakt. 
 

Kann der erforderliche Abstand auf Grund besonderer Umstände nicht immer eingehalten wer-
den, muss die Nachverfolgung enger Personenkontakte* (Contact Tracing) sichergestellt sein, 
etwa mit Präsenzlisten oder elektronischen Mitteln. 
*Als enger Kontakt gemäss COVID-19-Verordung gilt ein Kontakt zwischen Personen, bei dem der erforderliche Abstand während 
mehr als fünfzehn Minuten nicht eingehalten wurde, ohne dass Schutzmassnahmen wie das Tragen einer Gesichtsmaske oder das 
Anbringen einer zweckmässigen Abschrankung getroffen worden waren. 
 

Die Anfangs- und Schlusszeiten der Gruppenlektionen sind unter Berücksichtigung der Gruppen-
raumverhältnisse und Verkehrswege so zu gestalten, dass vor und nach den Anlässen keine en-
gen Personenkontakte zwischen Teilnehmer/innen an möglicherweise aufeinanderfolgenden 
Gruppenlektionen entstehen. 

 

5.4 Trainingsberatung / praktische Trainingsanweisungen 
Bei einer Beratung/Anweisung desinfizieren sowohl der Kunde als auch der Mitarbeitende des 
Centers ihre Hände viruzid wirksam vor und nach der Beratung/Anweisung. 
 

Bei praktischen Trainingsanweisungen insbesondere bei der Einweisung von Trainingsanfängern 
kann der erforderliche Abstand nicht grundsätzlich und durchgehend eingehalten werden, wes-
halb die grundsätzliche Maskenpflicht für den Kunden auch dann gilt, wenn das Center bzw. die 
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Trainierenden im Center von der Maskenpflicht auf Grund der Erfüllung der Zusatzbedingungen 
von der Maskenpflicht entbunden sind. 
 

6 Reinigung/Hygiene 
6.1 Allgemein 

Eine Reinigung des ganzen Centers erfolgt 1 x pro Tag. 
 

Die stationären Trainingsgeräte werden an allen Stellen*, an welchen sie trainingsbedingt be-
rührt werden müssen, mindestens einmal täglich, entweder nach Betriebsende oder vor Be-
triebsbeginn viruzid wirksam desinfiziert. 
 

 

 

Das Personal reinigt während des laufenden Betriebes oft betätigte Türgriffe*. 
 

*Der Aufwand für diese Arbeit kann reduziert werden, indem Türen die offenbleiben können, in offenem Zustand 
fixiert werden und Türen, die geschlossen bleiben müssen, auch tatsächlich verschlossen und entsprechend gekenn-
zeichnet werden. 
 

6.2 Desinfektionsmittel / Hygiene der Hände 
Den Kunden und Mitarbeitenden stehen sowohl am Eingang des Centers als auch auf der Trai-
ningsfläche viruzid wirksame Mittel zur Desinfektion der Hände und auch zur Desinfektion jener 
Stellen auf den Geräten, die beim Training berührt werden (müssen) zur Verfügung. 
 

In den Sanitärbereichen und Umkleideräumlichkeiten steht den Kunden Flüssigseife zur Verfü-
gung. 
 

Zur Entsorgung der gegebenenfalls benutzen Einweg-Handtücher stehen sowohl beim Eingang, 
auf der Trainingsfläche wie auch in den Sanitärbereichen Eimer zur Verfügung, die vom Personal 
geleert werden müssen, bevor sie randvoll sind. 

 

6.3 Toiletten 
Der Betreiber sorgt für die Zugänglichkeit mindestens einer Toilette. 
 

Die Toiletten müssen geschlechtsspezifisch gekennzeichnet sein. 
 

Wenn es sich um eine einzige Toilette handelt, muss diese als «genderneutral» gekennzeichnet 
sein. 
 

Der Zugang zu der Toilette oder den Toiletten sowie deren Benutzung muss so geregelt werden, 
dass der erforderliche Abstand stets eingehalten bleibt. 
 

In der/den Toiletten müssen Hygieneartikel gemäss 6.22,3 vorhanden sein. 
 

6.4 Notfall 
Um auch in Notfällen COVID-19-konform reagieren zu können müssen für die Erst-Helfer beim 
Notfallkoffer 2 Schutzmasken* vorhanden sein. 
*Idealerweise handelt es sich dabei um FFP2-Masken, wenn solche nicht verfügbar sind, müssen OP-Masken bereit-
gelegt werden. 
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6.5 Unnötige Gegenstände / Utensilien 
Nicht für das Training benötigtes Kleinmaterial*, das berührt, angefasst und/oder bewegt 
und/oder mitgetragen werden kann, ist zu entfernen. 
*Bei solchem Kleinmaterial handelt sich zum Beispiel um Zeitungen und Magazine. Persönliche Gegenstände wie 
Trinkflaschen dürfen mitgenommen werden. 

 

7 Mitarbeitende 
7.1 Verantwortlichkeit 

Die verantwortliche Person, die für die Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzkonzeptes ist: 
 
Vorname: Manuela  Name: Osterwalder   

 

 

Die Stellvertreterin / der Stellvertreter ist: 
 
Vorname: Roman Name: Heusser  

 

7.2 Unterweisung / Instruktion 
Die für die Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen des Schutzkonzeptes verantwortliche 
Person stellt sicher, dass 
 

a) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort über die relevanten Inhalte dieses Schutzkon-
zeptes in Kenntnis gesetzt werden; 

 

b) für die in Zusammenhang mit dem Betrieb während COVID-19 zusätzlich nötigen Vorkeh-
rungen und Aufgaben schriftliche Handlungsanweisungen vorhanden sind; 

 

c) die unter Punkt b) aufgeführten, zusätzlich nötigen Vorkehrungen und Aufgaben vor der 
Wiedereröffnung im Center besprochen und geübt wurden. 

 

7.3 Erkennbarkeit / Ausrüstung und Verhalten 
Bezüglich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Center gilt, dass 
 

a) sie als solche für die Kunden erkennbar* sind; 
b) *Dies könnte durch beispielsweise durch einheitliche Kleidung und/oder Namenschilder erreicht werden.  

 

b) sie je nach Situation und Aufgabe oder nach Weisungen* des BAGs Schutzmasken tragen; 
*Dies könnte beispielsweise bei der Durchführung von Einweisungen der Fall sein. 

 

c) sie die Hygieneregeln und die Einhaltung des erforderlichen Abstandes (Social Distancing) 
besonders genau und für Kunden sichtbar einhalten. 
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8 Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Die Betreiber wenden sich vor der Wiedereröffnung über die geeigneten Kommunikationsmittel 
an die Centerkunden und informieren zusätzlich zur Tatsache, dass das Center den Betrieb wie-
deraufnimmt, über die für den Kunden auf Grund der COVID-Situation spür- und sichtbaren Ver-
änderungen im Vergleich zum früheren Betrieb. 
 

Der Betreiber platziert gut sichtbar in den Centern selbst und/oder auf anderen Kommunikati-
onsplattformen Informationen* über die wichtigsten Punkte und Änderungen des Betriebs.  
*Diese Information kann gemäss Muster im Anhang D beispielsweise in Form eines Plakates oder Posters erfolgen. 
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Anhang A 
 

Hinweise zur Übertragung von COVID-19 
und zur 

Risikoabklärung und Gesundheitstriage 
 

Die Übertragung von COVID-19 
 

 
 

Symptomfreiheit 
Bei der Abklärung, ob COVID-19-Symptome vorliegen, und der Bestätigung, dass der/die Trainingswil-
lige «symptomfrei ist, muss mit Bezug auf die Abbildung auf der nächsten Seite die nachfolgende Frage 
gestellt werden: 
 

Fühlen Sie sich krank, oder weisen Sie ein oder mehrere der unten abgebildeten Symptome auf?  
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Nicht zuletzt aus Haftungsgründen sollte die Symptomfreiheit verlässlich (unterschriftlich) bestätigt 
werden. 
 

Datum Frage Antwort Vorname/Name Unterschrift 

 
. . . . . . . . . . 

Weisen Sie ein oder meh-
rere der unten abgebil-
deten Symptome auf? 

 JA 
 

 NEIN 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Wenn die Antwort «JA» ist, darf die betreffende Person nicht trainieren.  
 

Sie muss darüber informiert werden, dass sie sich in Selbstisolation zu begeben hat. Der Person muss 
ausserdem das Informationsblatt «Anweisung: Selbst-Isolation» des BAG abgegeben werden. 
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Anhang B 
 

Platzierungs- bzw. Positionierungsregeln für die Trainingsgeräte 
 

Die nachfolgend aufgeführten Anforderungen basieren auf folgenden Prinzipien: 
 

a) Der erforderliche Abstand von 1.5 Metern muss grundsätzlich eingehalten werden. 
 

b) Weil die Tröpfchen-Infektion eine der zwei hauptsächlichsten Übertragungsarten darstellt, ist die Position 
des Kopfs einer trainierenden Person und deren Blickrichtung (= Atmungsrichtung) der massgebende Refe-
renzpunkt für die Bestimmung der 1.5 Meter Distanz. Wenn das mit der aktuell im Center gegebenen Plat-
zierung nicht der Fall ist, dann müssen (benachbarte) Geräte entweder klar erkennbar* gesperrt, umplatziert 
oder mit Abschrankungen (Plexiglas / Teile des Gerätes, beispielsweise die Gewichtsstapelumfassung) gegen 
die am nächsten platzierten Gerät trainierende Person geschützt werden. 
*Eine gegebenenfalls vorgenommene Sperrung muss für die Trainierenden klar erkennbar sein, beispielsweise indem das fragliche Ge-
rät mit einem Tuch abgedeckt wird.  

 

c) Weil neben der Tröpfchen-Infektion auch die Übertragung von COVID-19 durch Aerosole insbesondere dann 
eine grosse Rolle spielt, wenn die ausgeübte Trainingsaktivität zu einer stark erhöhten Atmung führt, gelten 
folgende Prinzipien bezüglich verfügbaren Fläche zur ausschliesslichen Nutzung durch die trainierende Per-
son: 
 

1. Für Krafttraining auf stationären Trainingsgeräten beträgt die Fläche zur ausschliesslichen Nutzung der 
am betreffenden Gerät trainierenden Person 4m2. 
Bei Krafttraining wird die für die Durchführung einer Übung nötig Energie als anaerob-alaktazid zur Verfügung gestellt. Der Ener-
giefluss pro Zeit ist hoch, die Gesamtenergie auf Grund der kurzen Dauer aber tief. Die eingegangene Sauerstoffschuld ist gering, 
was zu einer nur sehr kleinen Erhöhung des Atemvolumens führt. Die leicht gesteigerte Atmung tritt ausserdem nach Beendigung 
der Krafttrainingsübung ein.  

 

2. Bei Herz-Kreislauftraining auf stationären Trainingsgeräten beträgt die Fläche zur ausschliesslichen Nut-
zung der am betreffenden Gerät trainierenden Person 15m2. 
Beim Herz-Kreislauftraining ist die Intensität pro Zeit zwar signifikant kleiner als beim Krafttraining, die gesamthaft nötige Energie 
ist aber auf Grund der Dauer des Trainings weit höher. Bei Herz-Kreislauftraining kann auf Grund dessen Dauer keine Sauerstoff-
schuld eingegangen werden, es muss im sog. «Steady State» erfolgen, was zu einem dauerhaft höheren Sauerstoffbedarf und 
damit zu stark erhöhten Atmungsvolumina führt. 

 

d) Weil die stationären Trainingsgeräte zwischen den Übungen gewechselt werden und der erforderliche Min-
destabstand auch beim Einstieg ins neue Gerät gewährleistet bleiben soll, hat die Position des Zugangs zu 
einem stationären Trainingsgerät ebenfalls einen Einfluss auf die Positionierung*. 
*Bei der Positionierung der Trainingsgeräte sind die in der SN EN ISO 20957:Teil 1 enthaltenen Anforderungen einzuhalten. Die Positi-
onierungsanforderungen der stationären Trainingsgeräte für ein infektionssicheres Training führen in der Regel dazu, dass die Anfor-
derungen der SN EN ISO 20957:Teil 1 ohnehin und bei weitem erfüllt sind. 

 

e) Beim Krafttraining muss beim Wechseln der stationären Krafttrainingsgeräte meistens auch die Belastung 
geändert werden. Weil der erforderliche Mindestabstand von 1.5 Metern gewährleistet bleiben muss, ist 
auch jene Position von Bedeutung, die der Trainierende zum Ändern der Belastung einnehmen muss. 
 

f) Der Workoutbereich des Krafttrainings mit freien Gewichten und verschiebbaren Bänken muss in Teilberei-
che von mindestens 4m2 unterteilt werden, in welchen sich jeweils nur eine Person aufhalten darf und aus-
serdem der 1.5m-Abstand gewährleistet bleibt. Die Teilbereiche müssen am Boden markiert werden. 

 

Auf den folgenden Seiten finden sich massstabsgetreue Abbildungen zur Positionierung von stationären Trai-
ningsgeräten. 
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Anhang C 
 

  Beispiel für eine Information zum Training bei COVID-19 
 

Präambel 
Wir freuen uns, dass Sie auch während den Einschränkungen auf Grund der COVID-19-Pandemie bei 
uns trainieren. Die vom BAG am 28.10.2020 erlassenen Bestimmungen bringen auf Grund der kriti-
schen Situation während dieser zweiten Welle bringen wieder Änderungen der Trainingsbedingungen 
mit sich. Wir müssen, dürfen und wollen die Vorgaben des BAG einhalten. Das Schutzkonzept wurde 
entsprechend angepasst und garantiert die Einhaltung der Bestimmungen des BAG. Aber ohne Ihre 
Mithilfe geht es nicht! 
 

Individuelle Verantwortung 
In der individuellen Verantwortung der Trainierenden steht die Einhaltung der «Alltagsregeln» des BAG 
auch während des ganzen Aufenthalts im Center: 
 

 Im Center gilt eine generelle Maskenpflicht. 
 

 Der erforderliche Abstand muss auch während des Wechselns von einer Trainingsstation zur 
nächsten aufrechterhalten bleiben. 

 

 Es soll trainiert und nicht diskutiert werden; denn es dürfen sich keine Personenansammlungen 
bilden. 

 

 Häufig gründlich (20-30’’) die Hände waschen 
 

 Kein Händeschütteln  
 

 In Taschentuch oder Armbeuge Husten und Niesen 
 

 Nicht ins Gesicht fassen! 
 
 

 
 

Gemeinsame Verantwortung von Center und Trainierenden 
Trainierende und Center sorgen gemeinsam für die Einhaltung der BAG-Vorgaben: 
 

 Keine Gruppenbildung! 
 

 Die vom Center gegebenenfalls festgelegte maximale Trainingszeit einhalten! 
 

 Die vom Center für die Trainingsübungen gegebenenfalls festgelegten Weisungen (beispielsweise 
maximale Verweildauer an einem Gerät) müssen eingehalten werden! 

 
Wir danken Ihnen, 

dass Sie mit Ihrer Disziplin das Trainieren auch in diesen Zeiten möglich machen! 
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Anhang D 
 

Die reduzierten Öffnungszeiten (Anpassungen ab 11.12.2020) 

Die Öffnungszeiten wurden werktags auf 06.00 – 19.00 reduziert, an Sonn- und schweizweiten Feier-
tagen – z.B. am 25./26. Dezember 2020 und am 1. Januar 2021 – müssen die Center und Kursanbieter 
geschlossen bleiben, es sei denn die betreffenden Standortkantone haben noch weitere Einschrän-
kungen verfügt. 

 

Die neue Maximalzahl 5 (Trainierende) 
 

 Die Reduktion auf maximal 5 Personen betrifft lediglich Gruppenangebote. 
 

Für Gruppenangebote gilt ausserdem: 
 

 Die maximal 5 Personen müssen den Mindestabstand von 2m jederzeit einhalten. 
 

 Jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer müssen bei ruhiger körperlicher Aktivität 4m2 und in-
tensiveren Bewegungsaktivitäten 15m2 zur ausschliesslichen Nutzung zu Verfügung stehen. 
 

 In Abhängigkeit von der Raumgrösse können mehrere Gruppen à 5 Personen gebildet werden. 
 

 Bei der Bildung von mehreren Gruppen dürfen sich dies nicht vermischen, weder vor und bei Be-
ginn, noch während der Lektion und auch nicht nach dem Ende der Lektion (verschiedene Ein-
und Ausgänge / zeitliche Staffelung). 

 

Für das gerätegestützte Training von Einzelpersonen gilt 
 

 Die maximale Anzahl Personen, die gleichzeitig im Center anwesend sein dürfen, bleibt weiterhin 
limitiert.  
 

 Diese Maximalanzahl von Personen, die im Center anwesend sein dürfen, entspricht 80% der 
nutzbaren* Trainingsstationen.  
*nutzbar ist eine Trainingsstation, wenn der darauf trainierenden Person auch dann 4m2 (bei Krafttrainingsstationen) bzw. 15m2 Flä-
che (bei Cardiotrainingsstationen) zur ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung stehen, wenn auch auf den benachbarten Trainings-
stationen Personen trainieren. 
 

 Jedes Center ist angehalten, auf der oben beschriebenen Basis die maximal gleichzeitig im Fit-
nesscenter anwesende Personenanzahl zu berechnen und in dem individuellen Schutzkonzept 
auszuweisen. 
 

 Der Abstand von 1.5m Distanz zur nächsten Person muss stets eingehalten werden. 
 

 Wenn das Center den Trainingsbereich in Unter-Sektoren unterteilt, muss die maximale Anzahl 
Trainierender pro Sektor schriftlich kommuniziert werden. 
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Maskenpflicht 
 

 Bei Indoor-Training besteht eine Maskentragpflicht. 
 

 Auf das Tragen einer Maske kann dann verzichtet werden,  
 

 wenn das Trainings in grossen Räumlichkeiten stattfindet; 
 

und 
 

 wenn eine wirksame Lüftung vorhanden ist; 
 

und  
 

 wenn zusätzliche Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränkungen gelten (= > 15m2 pro 
Person zu deren ausschliesslichen Nutzung bei intensiven Aktivitätsformen bzw. > 4m2 pro 
Person zu deren ausschliesslichen Nutzung bei ruhigen Aktivitätsformen).  

 

 


