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Dieses Schutzkonzept enthält die Rahmenvorgaben für den sicheren Betrieb von Fitness- und 
Trainingscentern auch während der Corona-Pandemie. Auf der Basis der Rahmenvorgaben für 
Schutzkonzepte bei Trainingsaktivitäten des Bundesamtes für Sport (BASPO) werden 
betriebliche Anforderungen für Fitness- und Trainingscenter formuliert, welche das 
Gefährdungspotenzial für eine Virusübertragung beim Training auf ein Niveau senken, das die 
Wiedereröffnung der Center rechtfertigt. Ohne Einhaltung des Schutzkonzeptes ist die 
Ausübung vom Trainingsbetrieb nicht erlaubt. Es können für die Verletzung der geltenden 
Verordnung zum Schutz vor einer Infektion mit Coronaviren von Seiten der Behörden Bussen 
ausgesprochen werden. 
 
 

1. Rechtliche Grundlagen 
 

 Mit der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-
19) vom 16. März 2020, ordnet der Bundesrat die vollständige Schliessung der 
Fitnesszentren an. 

 Gemäss Beschluss vom 29. April 2020, können die Fitnesszentren bei Vorlage und 
Umsetzung eines Schutzkonzeptes, den Betrieb in beschränktem Masse per 11. Mai 
2020 wieder aufnehmen. 

 

2. Risikobeurteilung und Triage 
 

 Mitglieder des Fitnesscenters mit Krankheitssymptomen  
Kunden mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie bleiben 
zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und 
befolgen dessen Anweisungen. Bei einer Infizierung mit dem Coronavirus hat der 
Kunde self-fitness.ch zu informieren.  
 

 Mitarbeitende des Fitnesscenters mit Krankheitssymptomen  
Mitarbeitende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen bzw. 
nicht arbeiten. Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen 
ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. Die Mitarbeitenden haben 
ihren Arbeitgeber self-fitness.ch zu informieren, der wiederum die Mitglieder des 
Fitnesscenters informiert, die während der Anwesenheit des erkrankten 
Mitarbeitenden trainiert haben.  
 

 Abklärungsfragen an Mitglieder (Trainierende) (siehe auch Anhang 4).  
Den Mitgliedern werden Fragen nach Symptomen der COVID-19-Erkrankung gestellt: 
 o Häufige Symptome: Husten (meist trocken), Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, 
Fiebergefühl, Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder 
Geschmackssinns.  
 o Seltene Symptome: Kopfschmerzen, Magen-Darm-Symptome, 
Bindehautentzündung 
 o Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark, sie können auch leicht sein. 
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 Wenn eines oder mehrere der häufig vorkommenden Symptome durch das Mitglied 
bejaht wird, dann könnte eine Erkrankung am Coronavirus vorliegen. In der 
Konsequenz ist dem Mitglied der Zutritt zum Fitnesscenter nicht zu gestatten. Es 
erfolgt die Aufforderung, sich gemäss den Weisungen des BAG an eine 
Gesundheitseinrichtung (Hausarzt/-ärztin) zu wenden und weitere Abklärungen 
vornehmen zu lassen sowie die Anweisungen zur «Selbst-Isolation» zu lesen. 
 
Siehe auch: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-
symptome-behandlungursprung.html#-313933553 
 

 Umgang mit besonders gefährdeten Personen (siehe auch Anhang 4) 
 
 Die Mitglieder werden gefragt, ob sie zu den besonders gefährdeten Personen 
(Risikogruppen) gehören: 
 o Personen über 65 Jahre und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. 
 o Vorerkrankungen sind: Bluthochdruck; Chronische Atemwegserkrankungen; 
Diabetes; Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen; Herz-
Kreislauferkrankungen; Krebs 
 o Im Anhang 6 der COVID-19-Verordnung 2 listet das BAG laufend auf, wer nach 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen als besonders gefährdet gilt (hier Anhang 3 
des Schutzkonzeptes) 
 
Wenn Mitglieder die Frage bejahen und zur Gruppe der besonders gefährdeten 
Personen gehören, dann werden diese auf die Weisungen und Empfehlungen des 
BAG hingewiesen (Anhang 4 des Schutzkonzeptes), die lauten: 
 
 o Bleiben Sie zuhause oder in geschützter Umgebung (z.B. im eigenen Garten). 
 o Benutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel. 
 o Lassen Sie eine Freundin, einen Freund oder Nachbarn für Sie einkaufen. Sie finden 
auch Unterstützungsangebote bei verschiedenen Organisationen, über Ihre 
Gemeinde oder das Internet. 
 o Nutzen Sie für geschäftliche und private Treffen das Telefon, Skype oder ein 
ähnliches Hilfsmittel. 
 o Vermeiden Sie persönliche Kontakte 
 
Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, die Weisungen und 
Empfehlungen des BAG zu befolgen. 
 
Die Fitnesscenter weisen mittels Aushang auf Risikogruppen und Empfehlungen des 
BAG (Anhang 3 + 4 des Schutzkonzeptes) hin. 
 
Die Fitnesscenter sind nicht verpflichtet, den besonders gefährdeten Personen Zutritt 
zur Anlage zu gewähren, solange die Empfehlungen des BAG gelten. Es liegt in der 
Verantwortung der jeweiligen Betreiber von Fitnesscentern, wie sie die 
geschäftspolitische Kundenbeziehung dann regeln. 
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Fitnesscenter, welche ihr Angebot für besonders gefährdete Personen 
aufrechterhalten wollen, erarbeiten in ihrem Schutzkonzept ein separates Kapitel. 
Dazu gehören ein spezifisches Zeitfenster nur für besonders gefährdete Personen, 
Reinigung der Trainingsanlage vor diesem Zeitfenster, Reduktion der Maximalanzahl 
Kunden, Maskenpflicht der Instruktoren, falls 2m Distanz bei der Unterstützung nicht 
gewährleistet werden kann.  
 
Siehe auch: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-
gefaehrdete-menschen.html 
 

3. Training von besonders gefährdeten Personen 
 

 self-fitness.ch bietet in eingeschränktem Masse Trainingsmöglichkeiten an, auch für 
Personen die zu den Risikogruppen (siehe auch Anhang 3) gehören. Dabei gelten 
zusätzlich, besondere Sicherheitsvorkehrungen.  

 Wir reservieren einzelne Tage, an denen AUSSCHLIESSLICH besonders gefährdete 
Personen traineren dürfen (Zeitplan auf www.self-fitness.ch). 

 An diesen Zeiten wird die maximale Besucherzahl weiter reduziert. 

 Es gilt eine Maskenpflicht für Mitarbeitende, wenn punktuell (bei Unterstützung) 
eine Distanz von 2m nicht eingehalten werden kann. 
 

4. Hygienevorschriften, Verhaltensregeln 
 

 Die Hygienevorschriften und Verhaltensregeln des BAG müssen in allen unseren 
Studios deutlich ersichtlich sein. Wir sind dafür verantwortlich, dass unsere Kunden 
davon Kenntnis nehmen und danach handeln. 

 Der Mindestabstand von 2m muss in jedem Fall und überall eingehalten werden. 
 Kunden müssen vor und nach dem Training die Hände waschen. 
 Die Trainingseinrichtungen müssen an allen Stellen, an denen sie trainingsbedingt 

berührt werden, desinfiziert werden. 
 Das Tragen von Schutzmasken ist bei Einhaltung der 2m – Abstandsregel nicht 

obligatorisch, aber erlaubt.  
 Mitarbeitende dürfen zur Reinigung selbstverständlich Handschuhe tragen. 

Ansonsten empfiehlt das BAG vom Tragen von herkömmlichen Plastikhandschuhen 
abzusehen. 
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5. Reinigungsvorschriften 
 

 Wie gewöhnlich wird eine tägliche Reinigung des gesamten Centers durchgeführt. 
 Während des laufenden Betriebs werden Kontaktflächen (Türgriffe, Gerätegriffe, ..) 

im ganzen Center durch das Personal wiederholt desinfiziert. Die Häufigkeit richtet 
sich nach der Besucherfrequenz. 

 Die Trainierenden benutzen zwingend ein Handtuch, das die gesamte Sitz- und 
Anlehnfläche bedeckt. 

 Wir stellen sicher, dass am Eingang und auf der Trainingsfläche jederzeit 
Desinfektionsmittel zur Verfügung steht. 

 Im Sanitär- und Garderobenbereich steht Seife bereit. 
 
 

6. Social Distancing – Einhaltung der Abstandsregel 
 

 Die maximale Zahl der anwesenden Personen ist abhängig von der Centergrösse, der 
Anzahl vorhandener Trainingsstationen und wird pro Center demnach individuell 
konrolliert. Als Faustregel gilt: pro 10 m2 max. 1 Person. Hauptkriterium = jederzeit 
2m Distanz zwischen Personen 

 Die Aufenthaltszeit im Center soll auf ein Minimum reduziert sein. Somit wird die 
Gefahr, dass eine Personenansammlung entstehen könnte, reduziert. Wir ermahnen 
die Kunden zu Effizienz! 

 Die Kunden werden ermahnt, die bekannten Stosszeiten zu meiden. 
 Der Eingangsbereich ist so konzipiert, dass die 2m Distanzregel funktioniert 

(Bodenmarkierungen). 
 Bei unserem Empfang sind die Personen durch eine Plexiglasscheibe geschützt. 
 In unseren Cardiozonen werden Geräte nur so freigegeben, dass die 2m Regel 

eingehalten werden kann. 
 Die Trainingszirkel bleiben bis auf weiteres gesperrt. 
 Die Kraftgeräte sind so anzuwenden, dass die 2m Regel immer eingehalten wird. Eine 

Ausnahme gilt bei den Geräten, die so aufgestellt sind, dass z. B. ein Gewichtsturm 
mit Scheiben eine Trennwand bildet. 

 Einführungstrainings sind möglich. Mitarbeitende und Kunden tragen dabei 
Schutzmasken. Trainer erklären ohne das Gerät zu benutzen. Auch hier gilt 
grundsätzlich die 2m Abstandsregel. 

 Die Garderoben sind so kurz wie möglich zu betreten. Die Kunden sollten wenn 
immer möglich Zuhause duschen. Die maximale Zahl von Anwesenden in den 
Garderoben hängt von deren Grösse ab und ist in jedem Center individuell geregelt. 

 In unseren Duschbereichen wird jede zweite Dusche gesperrt -> Abstand. Eine 
Ausnahme gilt für das monster-gym.ch, da wir dort über Einzelkabinen verfügen. 

 Für die Anreise sollen die Trainerenden und die Mitarbeitenden soweit es möglich 
ist auf den öffentlichen Verkehr VERZICHTEN! 
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