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Gültig ab 13.09.2021

Schutzkonzept für Angestellte ohne Zertifikat
Für Angestellte ohne Covid Zertifikat gelten folgende Regeln ab 13.09.2021

•
•
•
•

Im gesamten Arbeitsbereich ist immer eine Maske zu tragen
Es gelten die gültigen Abstandsregeln
Bei Krankheitssymptomen bleiben die Angestellten zu Hause
Die Hände sind gemäss den geltenden Vorschriften regelmässig
zu waschen und zu desinfizieren
• Der Arbeitsbereich ist regelmässig zu reinigen und zu desinfizieren
Trainingsmöglichkeiten für Angestellte ohne Covid Zertifikat
• Der Gerätepark kann von Mitarbeitern ohne Zertifikat nicht genutzt
werden
• Die Groupfitness und Kampfsportstunden können sofern auf der
Liste eingetragen benutzt werden. In diesem Fall ist im
Eingangsbereich und in den Garderoben eine Maske zu tragen.
Die Maske darf nur im Groupfitnessraum abgenommen werden.
• Beim Duschen ist auf die maximale Zulassung pro Dusche zu
achten
• Die Angestellten müssen sich beim Eingang registrieren
• Die Anmeldung für die Groupfitnesslektion erfolgt via App
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Gültig ab 13.09.2021

Schutzkonzept für Groupfiness, ab 16 Jahren
ohne Zertifikat!

Es gilt folgende Regelung
Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind Aktivitäten, die in
abgetrennten Räumlichkeiten in einem Verein oder in einer anderen
beständigen Gruppe, die sich nicht mit anderen Gruppen oder
Anlagenbenutzenden mischen können und von höchstens 30 Personen
ausgeübt werden. Die Teilnehmenden müssen dem Organisator bekannt
sein. Es gilt nur für Gruppen, die regelmässig (beispielsweise wöchentlich)
zusammen trainieren oder üben. Ausserdem muss in diesen
Räumlichkeiten eine wirksame Lüftung vorhanden sein.

• Die Mitglieder melden sich mit dem e-fit App für die Lektionen an
• Es haben nur Mitglieder Zugang welche auf den entsprechenden
Listen aufgeführt sind!
• Im Eingangsbereich, den Garderoben und den Gängen sind Masken
zu tragen
• In der Lektion sind keine Masken obligatorisch
• Vor dem Kursraum und in der Garderobe sind die Abstände
einzuhalten
• Hände waschen, desinfizieren nach den Vorgaben

Es ist zu beachten, dass für diese Mitglieder der Zugang
im Gerätepark gesperrt ist! Es ist ohne Zertifikat nur
möglich in den oben genannten Lektionen teilzunehmen
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Gültig ab 13.09.2021

Schutzkonzept für Karate, ab 16 Jahren ohne Zertifikat!

Es gilt folgende Regelung
Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind Aktivitäten, die in
abgetrennten Räumlichkeiten in einem Verein oder in einer anderen
beständigen Gruppe, die sich nicht mit anderen Gruppen oder
Anlagenbenutzenden mischen können und von höchstens 30 Personen
ausgeübt werden. Die Teilnehmenden müssen dem Organisator bekannt
sein. Es gilt nur für Gruppen, die regelmässig (beispielsweise wöchentlich)
zusammen trainieren oder üben. Ausserdem muss in diesen
Räumlichkeiten eine wirksame Lüftung vorhanden sein.

• Es haben nur Mitglieder Zugang welche auf den entsprechenden
Listen aufgeführt sind!
• Im Eingangsbereich, den Garderoben und den Gängen sind
Masken zu tragen
• In der Lektion sind keine Masken obligatorisch
• Vor dem Kursraum und in der Garderobe sind die Abstände
einzuhalten
• Hände waschen, desinfizieren nach den Vorgaben

Es ist zu beachten, dass für diese Mitglieder der Zugang
im Gerätepark gesperrt ist! Es ist ohne Zertifikat nur
möglich in den oben genannten Lektionen teilzunehmen
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Gültig ab 13.09.2021

Schutzkonzept für Krav Maga ab 16 Jahren
ohne Zertifikat!

Es gilt folgende Regelung
Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind Aktivitäten, die in
abgetrennten Räumlichkeiten in einem Verein oder in einer anderen
beständigen Gruppe, die sich nicht mit anderen Gruppen oder
Anlagenbenutzenden mischen können und von höchstens 30 Personen
ausgeübt werden. Die Teilnehmenden müssen dem Organisator bekannt
sein. Es gilt nur für Gruppen, die regelmässig (beispielsweise wöchentlich)
zusammen trainieren oder üben. Ausserdem muss in diesen
Räumlichkeiten eine wirksame Lüftung vorhanden sein.

• Die Mitglieder melden sich mit dem e-fit App für die Lektionen an
• Es haben nur Mitglieder Zugang welche auf den entsprechenden
Listen aufgeführt sind!
• Im Eingangsbereich, den Garderoben und den Gängen sind Masken
zu tragen
• In der Lektion sind keine Masken obligatorisch
• Vor dem Kursraum und in der Garderobe sind die Abstände
einzuhalten
• Hände waschen, desinfizieren nach den Vorgaben

Es ist zu beachten, dass für diese Mitglieder der Zugang
im Gerätepark gesperrt ist! Es ist ohne Zertifikat nur
möglich in den oben genannten Lektionen teilzunehmen

