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29. Mai 2020 

 

COVID-19 Schutzkonzept für Fitness-Kurse von sportaktiv 

Sportarten: City Fitness, Fitness im Geisi, Move, Strech and Relax, Outdoor Fitness, Pilates, Powerjumping, 

Rückenfit und Yoga 
 

Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt die COVID-19 Massnahmen, die von sportaktiv umgesetzt 

werden, um gemäss COVID-19 Verordnung 2 den Betrieb der Fitness-Kurse wieder aufnehmen zu können. 

Die Kursleitenden und die Kursteilnehmenden haben sich entsprechend der vorliegenden 

Schutzmassnahmen und den Vorgaben des Anlagenbetreibers zu verhalten.  

 

Angelehnt an die Vorgaben des BAG und BASPO wurden folgende Massnahmen definiert: 

 

Informationspflicht 

Die Information der betroffenen Personen erfolgt wie folgt: 

Massnahmen 

Sportaktiv hat dieses Konzept den Anlagenbetreibern weitergeleitet. 

Die Kursleitenden wurden vor Kursstart über das Vorgehen informiert. Sie erhalten das Schutzkonzept 

und das Merkblatt und sind verantwortlich, dass die Teilnehmenden vor der Lektion auf die 

entsprechenden Massnahmen aufmerksam gemacht werden. 

Sportaktiv informiert die Teilnehmenden mit einem separaten Merkblatt, auf welchem die wichtigsten 

Massnahmen zusammengefasst sind.  

Das Schutzkonzept wird am 29.05.2020 auf der Website publiziert. 

 

Einhalten der Schutzmassnahmen 

Akzeptieren und Einhalten sämtlicher von sportaktiv und dem Anlagenbetreiber verordneten 

Schutzmassnahmen durch die Kursteilnehmenden und den Kursleitenden. 

Massnahmen 

Mit der Kursbuchung akzeptieren die Kursteilnehmenden die definierten Schutzmassnahmen.  

Die Teilnehmenden erhalten mit der Kursbestätigung ein Merkblatt mit den Schutzmassnahmen. 

Die Kursleitenden macht vor der der Lektion nochmals auf die Schutzmassnahmen aufmerksam und 

verweist auf das Merkblatt. 

Halten sich die Teilnehmenden nicht an die Schutzmassnahmen, werden sie vom Kursleitenden ermahnt 

und falls nötig vom Unterricht ausgeschlossen. 

 

Aufenthaltsdauer auf der Anlage 

Die Kursteilnehmenden und Kursleitenden halten sich an die Vorgaben der Anlagenbetreiber. Die 

Aufenthaltsdauer auf der Anlage soll möglichst minimiert werden. 

Massnahmen 

Kursteilnehmende und Kursleitende betreten die Anlage erst kurz vor Kursstart. 

Kursteilnehmende müssen die Anlage nach ihrer Kurszeit so schnell wie möglich verlassen. 

sportaktiv empfiehlt seinen Teilnehmenden sich zu Hause umzuziehen und zu duschen. 
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Hygienevorschriften  

Akzeptieren und Einhalten sämtlicher von sportaktiv und dem Anlagenbetreiber verordneten 

Schutzmassnahmen durch die Kursteilnehmenden und den Kursleitenden. 

Massnahmen 

Vor und nach den Lektionen müssen sich Teilnehmende und Kursleitende die Hände waschen. Falls 

diese Möglichkeit nicht besteht, desinfizieren sie sich mit dem eigens mitgebrachten Desinfektionsmittel 

die Hände. 

Die Teilnehmenden haben ein Sporttuch mitzubringen, das sie auf die Matte legen können. 

Kursteilnehmende, die eine eigene Sportmatte besitzen, sollen diese verwenden. 

Unter den anwesenden Personen werden keine Gegenstände ausgetauscht. 

Nach der Lektion desinfizieren die Kursleitenden und Teilnehmenden die gebrauchten Materialien. 

Sportaktiv stellt dafür Reinigungsmaterial (Desinfektionsmittel & Papiertücher) zur Verfügung. 

Der Raum wird nach Möglichkeit vor und nach der Lektion gelüftet. Je nach Raum kann das Fenster auch 

offen gelassen werden. 

 

Gruppengrösse & Nutzung der Anlage 

Gemäss aktueller BAG-Vorgabe gibt es keine Beschränkung der Gruppengrösse von Sporttreibenden.  

Massnahmen 

Sportaktiv nutzt die Anlage zu den bewilligten Zeiten und gemäss den Vorgaben der Betreiber. 

Sportaktiv achtet darauf, die Gruppengrössen der Anlagengrösse anzupassen, um die Abstandsregelung 

von zwei Metern möglichst gut gewährleisten zu können. 

Die Gruppenzusammenstellung der meisten Kurse bleibt über die Wochen konstant. 

Sportaktiv weist seine Kursteilnehmenden und Kursleitenden darauf hin, dass für die Anlagennutzung die 

Schutzkonzepte der Betreiber zu berücksichtigen sind.  

 

Social Distancing 

Der Mindestabstand von zwei Metern zwischen allen Personen wird bei der Anreise, beim Betreten der 

Anlage, in der Garderobe, nach dem Training und auf der Rückreise eingehalten. Als Platzbedarf-

Richtgrösse innerhalb der Anlage werden vom BASPO 10m2 pro Person vorgeschlagen.  

Massnahmen 

Wenn immer möglich halten die Kursteilnehmenden und die Kursleitenden die Social Distancing-Regeln 

ein. 

Das Führen der Teilnehmerliste durch den Kursleitenden dient der Möglichkeit zum Contact Tracing. 

Deshalb ist die Richtgrösse von 10m2 pro Person nicht zwingend einzuhalten. 

Sportaktiv empfiehlt seinen Teilnehmenden und Kursleitenden, nicht mit dem ÖV anzureisen. 

 

Verantwortlichkeiten der Umsetzung vor Ort 

Einhaltung sämtlicher von sportaktiv und dem Anlagenbetreiber verordneten Schutzmassnahmen durch die 

betroffenen Personen.  

Massnahmen 

Die Kursleitenden übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung der von sportaktiv und dem 

Anlagenbetreiber geforderten Schutzmassnahmen in den Lektionen und durch die Kursteilnehmenden.  

Der Kursleitende macht vor der Lektion die Kursteilnehmenden auf die Schutzmassnahmen aufmerksam 

und greift ein, wenn die Massnahmen nicht eingehalten werden. 
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Protokollierung & Nachverfolgung (Contact Tracing) 

Die Protokollierung der Teilnehmenden ist zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten nötig.  

Massnahmen 

Sportaktiv protokolliert die Anwesenden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 

Die Teilnehmenden melden sich über die Website von sportaktiv mit allen persönlichen Angaben an. Der 

Kursleitende erhält pro Kurs eine Teilnehmerliste mit den Angaben sämtlicher Teilnehmenden. 

Der Kursleitende führt eine Präsenzliste anhand der Teilnehmerliste. Dadurch kann nachverfolgt werden, 

wer an welchen Tagen und zu welcher Zeit die Kurse besucht hat. 

Bei Kursen, wo sich die Teilnehmenden nicht anmelden müssen und somit auch keine Teilnehmerliste 

durch den Kursleitenden geführt wird (City Fitness, Fitness im Geisi, Outdoor Fitness), müssen sich die 

Teilnehmenden in eine Handliste eintragen. 

 

Besonders gefährdete Personen und Personen mit Krankheitssymptomen 

Besonders gefährdete Personen und Personen mit Krankheitssymptomen müssen die spezifischen 

Vorgaben des Bundes beachten. 

Massnahmen 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Lektionen teilnehmen. 

Werden Kursteilnehmende oder Kursleitende positiv auf Corona getestet, ist sportaktiv darüber zu 

informieren.  

Besonders gefährdete Personen dürfen am Angebot teilnehmen. Die Teilnahme liegt aber in der eigenen 

Verantwortung. 

 

 

Anhänge 

Merkblatt zum Schutzkonzept  

 

 


