
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder 
 

Die COVID-19 Massnahmen werden ab Donnerstag, 29.10.2020 wieder verschärft.  
Damit wir unsere Filialen weiterhin geöffnet halten können, das Wichtigste zu 
den neuen Massnahmen: 
 

 Es gilt eine generelle Maskenpflicht im Fitnesscenter für den Eingangs-
/Empfangsbereich, in den Garderoben (nicht in der Dusche ) und auf den 
Verkehrswegen zu den Trainingsräumen. Die Maskenpflicht gilt nicht während 
dem Training, sofern der Abstand von 4 m2 (2Meter) eingehalten wird 
(Training an Stationen ) 
 

 Wir empfehlen allen Mitgliedern, die Maske auch im Trainingsbereich dabei zu 
haben, um sie bei Unterschreiten des Mindestabstandes aufsetzen zu können. 
Bei Gesprächen auf der Fläche unbedingt Maske anziehen, Gruppenbildungen 
vermeiden. Personen, welche ein ärztliches Attest haben, müssen keine 
Maske tragen. Sie müssen dann aber unter allen Umständen den geforderten 
Mindestabstand immer einhalten. Grundsätzlich sind nur Mitglieder in unseren 
Räumlichkeiten zugelassen.  Nichtmitglieder, also Personen mit 
Einzeleintritten etc. müssen sich im Voraus  anmelden und einen 
Gesundheitfragebogen  ausfüllen. Der Besuch durch Gymhopper etc. wird 
eingeschränkt. 
 
Personen die dennoch unsicher sind, empfehlen wir zu den Randzeiten ins 
Training zu gehen und Abstand halten mit Maske! 
Weiterhin gelten die Bestimmungen des Schutzkonzeptes! 



SCHUTZKONZEPT Pro-Fitness 

Wiedereröffnung 11. Mai 2020 

Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) dürfen ab 11. Mai 2020 Fitnesscenter ihren 

Betrieb wieder aufnehmen. Nachstehend findest du alle Informationen zu der 

Wiedereröffnung und den Massnahmen, die wir zum Schutz unserer Mitglieder und 

Mitarbeitenden getroffen haben. 

Wann ist die Wiedereröffnung der Fitnessclubs? 

Ab 11. Mai 2020 sind alle Clubs wieder geöffnet. 

Alle Bereiche stehen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit 

(BAG) zur Verfügung. 

Alle Beteiligten stellen mit hoher Selbstverantwortung die 

Einhaltung des Schutzkonzeptes sicher! 

Welche Massnahmen wurden Seitens Pro-Fitness getroffen 

 Um den Mindestabstand von 1.5 m zwischen Trainierenden zu gewährleisten, wurden 

die Geräte entsprechend umplatziert und Teils Zonen mit Personenbeschränkungen 

erstellt. Geräte, die nicht verschoben werden konnten und den Mindestabstand 

unterschreiten, sind nicht nutzbar. Es stehen ausreichend Trainingsstationen zur 

Verfügung. 

 Die Personenanzahl pro Zeitgleichem Training  ist auf 35 Personen begrenzt. Zutritt 

nur mit Badge zur Steuerung und Rückverfolgung. 

 Es stehen zusätzliche Handdesinfektionsstationen im Eingangsbereich und an den 

Fitnessstationen bereit. 

 Jeden Tag wird eine allgemeine Reinigung/Desinfizierung der Clubs von unserem 

Reinigungsteam durchgeführt. 

 Unsere Anlagen verfügen über eine Automatische Ent- und Belüftung. 

An welche Regeln muss ich mich als Mitglied halten? 

 Bei Krankheissymptomen ist kein Training möglich. Sie rufen Ihren Hausarzt an 

und befolgen dessen Anweisungen. Bei einer Invizierung mit dem Coronavirus 

muss dies uns mitgeteilt werden! 

 Trainiere nur mit Handtuch. 

 Desinfiziere die Geräte vor! und nach jedem Gebrauch. 

 Halte immer 1.5m Abstand zu anderen Personen! 

 Check dich mit Badge ein. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die 

Kapazitätlimite und Rückverfolgung gewährleistet ist. 

 Halte dich an die Regeln des BAG. Huste und niesse in ein Taschentuch oder in die 

Armbeuge und wasche gründlich die Hände. 

 als Risikogruppe gelten weiterhin die Empfehlungen des BAG.  

https://basefit.ch/coronavirus.html#181010
https://basefit.ch/coronavirus.html#182040

