
 
 

Schutzkonzept 
für Kleingruppenkurse (max. 4 Teilnehmer) und Personal Training 

 

Alle Beteiligten halten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an die besonderen Vorschriften 

für den Trainingsbetrieb. Dies gilt für die gesamte Zeitdauer, in welcher Schutzmassnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus notwendig sind. 

 

Organisat ion der Personenbewegungen 

- Das TRAINING URDORF darf nur von angemeldeten Kursteilnehmenden aufgesucht werden. 

- Kursteilnehmende erscheinen bereits umgezogen in Trainingskleidung. 

- Pünktliches Erscheinen zum Training ist für die Erfüllung der Vorgaben zwingend. 

- Vor und nach dem Training müssen die Hände korrekt desinfiziert werden. Desinfektionsmittel 

und Erklärungsplakat stehen beim Eingang klar ersichtlich bereit. 

- Der Einlass erfolgt präzise zum Trainingsbeginn, damit keine Gesprächsrunden entstehen, die 

Distanzen eingehalten werden und gleich mit der Lektion gestartet werden kann. 

- Zwischen den Lektionen wird während 15 Minuten der Raum gut durchlüftet. Da der Raum über 

das Garagentor, gelüftet wird, kann eine gute Durchlüftung des Raumes zwischen den einzelnen 

Lektionen gewährleistet werden. 

- Die Lektionen werden 5 Minuten früher abgeschlossen, so dass genügend Zeit für eine 

gründliche Desinfektion des aufgehaltenen Bereiches und der Trainingsgeräte, wie auch das 

Lüften des Raumes, gewährleistet ist. 

- Je nach Wetter kann das Garagentor auch während des Unterrichtens offen stehen, wodurch 

der Trainingsraum auch beim Training dauernd mit Frischluft beliefert wird. 

 

Räumliche Organisat ion 

- Garderoben und Duschen sind für die Kursteilnehmenden geschlossen.  

- Die WC-Anlage ist für jeweils eine Person, nach Absprache mit der Kursleiterin, geöffnet. 

 

Train ing 

- Die Kursteilnehmer halten sich in den markierten Bereichen auf. 

- Trainingsanweisungen und Korrekturen erfolgen verbal und ohne jeglichen Körperkontakt. 

- Trainingsutensilien dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden. 
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Reinigung 

- Vor dem Betreten des Studios muss jeder Kursteilnehmende seine Hände desinfizieren. Hierfür 

steht ein Dispenser mit Desinfektionsmittel klar ersichtlich beim Garagentor bereit. 

- Bei jedem markierten Trainingsplatz steht ein weiterer Dispenser mit Desinfektionsmittel, ein 

desinfizierender Flächenreiniger und Einwegreinigungstücher bereit. Die benutzen Tücher werden 

nach der Reinigung in den Eimer beim Ausgang Garagentor) unter Betätigung des Fussöffners 

(Fuss auf den Hebel setzten damit sich der Deckel öffnet) geworfen. Somit bleiben die benutzen 

Tücher im Eimer verschlossen und die Hände wurden für das Öffnen des Deckels nicht 

eingesetzt. Der Eimer wird nach jedem Unterrichtsblock entleert und gereinigt. 

- Jeder Kursteilnehmer muss eine persönliche Trainingsmatte oder ein sauberes Tuch mitnehmen. 

- Das gesamte Kurslokal inklusive der Böden, wie auch das WC werden täglich zusätzlich gereinigt 

und desinfiziert.  

- Sämtliche Gegenstände (Matten/Trainingsgeräte/Reformer) welche sich in dem markierten 

Bereich befinden werden nach dem Training von jedem Kursteilnehmer persönlich gründlich 

desinfiziert. Damit hierfür genügend Zeit zur Verfügung steht wird die Lektion 5 Minuten eher 

beendet. 

- Zwischen den einzelnen Lektionen steht das Garagentor für 15 Minuten für eine Durchlüftung des 

Raumes offen. Je nach Wetter kann das Garagentor auch während des Trainings offen stehen 

um so dauerhaft mit Frischluft versorgt zu werden. Deshalb rate ich den Teilnehmenden auch ein 

längeres Trainingsoberteil mitzunehmen, dass je nach Wärmeempfinden ab- oder angezogen 

werden kann. 

 

 

Kurstei lnehmer- und Kundeninformationen 

- Dieses Dokument wird durch TRAINING URDORF jedem Kursteilnehmenden persönlich als pfd-

Datei zugesandt. 

- Bei nötigen Anpassungen ist die aktuellste Version über www.trainingurdorf.ch über einen Link 

auf der Startseite für alle ersichtlich. 

- Eine Druckversion steht beim Eingangsbereich klar ersichtlich bereit. 

- Das BAG-Plakat „So schützen wir uns“ wurde beim Eingangsbereich, der WC-Anlage und 

zweimal im Trainingsraum klar ersichtlich aufgestellt. Sämtliche offiziellen Vorgaben müssen 

eingehalten werden, namentlich die Distanz- und Hygienemassnahmen. 

- Die Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung der Infektionskette wird durch die 

Studiobesitzerin und Kursleiterin, Daniela Brügger, geführt. 


