
 

Schutzkonzept Vitalis Fitness 

Ausgangslage 

Gemäss Beschluss des Bundesrates werden die Schutzmassnahmen per 06.06.2020 
gelockert. Deshalb hat Vitalis Fitness das Schutzkonzept überarbeitet.  

Die Schutzmassnahmen in diesem Schutzkonzept basieren auf dem vom Bund validierten 
Schutzkonzept von IG Fitness und dienen einzig und allein dem Schutz der Kundschaft und 
der Mitarbeitenden.  

Wir bitten alle unsere Fitnessmitglieder, sich an diese Schutzmassnahmen zu halten und 
solidarisch und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.  

 
1. Hygienevorschriften und Verhaltensregeln  

 Ins Training darf nur kommen, wer sich gesund fühlt.  
 Die Hände müssen beim Zutritt ins Center und beim Verlassen desinfiziert werden. 

Desinfektionsmittel stehen direkt im Haupteingang bereit, anstatt wie bisher beim 
Fitnesseingang.  

 Es ist zwingend ein Trainingshandtuch zu benutzen (für diejenigen, die viel schwitzen, 
sind 2 Tücher Vorschrift: Eines zum Abdecken des Gerätes und eines, um sich den 
Schweiss abzuwischen). Wer sein Handtuch vergisst, muss im Center eines mieten 
(Fr. 3.00). 

 Nach dem Verlassen der Ausdauergeräte sind diese, wie übrigens schon bisher, 
gründlich zu reinigen. 

 Für die Kraftgeräte haben wir zusätzliche Desinfektionsstationen im Fitness 
aufgestellt. Die Handgriffe an jedem Kraftgerät sind von allen Trainierenden vor jeder 
Benützung zu desinfizieren (zum eigenen Schutz). 

 Bitte bemüht euch, euch während des Trainings nichts ins Gesicht zu fassen. Ist dies 
einmal nicht möglich, bitte die Hände desinfizieren.  

2. Social Distancing 

 Wir haben weiterhin eine Maximalkapazität von gleichzeitig 20 Personen im Fitness 
(davon maximal 4 Personen im 1. OG und 2 Personen im 2. OG). Es kann also zu 
Spitzenzeiten auch mal zu Wartezeiten kommen, wofür wir um Verständnis bitten. 
Das Krafttraining ist effizient zu absolvieren und zu langes Ausdauertraining ist zu 
vermeiden. Die Trainingszeit ist momentan auf 1 Stunde zu beschränken. Dies im 
Sinne der Fairness, damit wieder alle trainieren können.  

 Das Check-in vor jedem Training ist obligatorisch und unerlässlich. Ohne Check-In 
darf das Fitness nicht betreten werden. Auch muss das Check-Out sofort nach dem 
Training erfolgen, um wartenden Trainierenden den Zutritt erlauben zu können 
(Kontrolle der erlaubten Personenanzahl auf der Trainingsfläche). Wer sein Chip-
Armband vergessen hat, muss sich zwingend beim Vitalis-Team melden, damit wir 
euch ein- und auschecken können.   



 

 
 Die 2-Meter-Abstandsregel vom Bund ist einzuhalten. Wir haben dazu die Geräte 

extra umgestellt, damit alle Geräte genutzt werden können. 2 Dehngeräte wurden in 
den Eingangsbereich umplatziert. 1 Gerät musste ganz gesperrt werden. Es wurden 
vereinzelt Zonen markiert, wo von mehreren Geräten jeweils nur eines gleichzeitig 
nutzbar ist.  

 Der Zirkel wurde so umgestellt, dass die Distanz von 2 Metern eingehalten wird. So 
stehen alle Geräte am Zirkel zur Verfügung.  

 Bei den Ausdauergeräten steht jedes 2. Gerät zur Verfügung (Ausdauertraining bitte 
auf 20 Min. beschränken, wenn andere Trainierende auf ein Ausdauergerät warten) 

 Duschen ist wieder erlaubt. Dies unter Beachtung der Kapazitätsobergrenze in den 
Garderoben und der 2m-Abstandsregel. Aufgrund der Kapazitätsbeschränkung ist es, 
wenn möglich, zu Spitzenzeiten sinnvoll, weiterhin «trainingsbereit» ins Center 
kommen und auch zu Hause duschen, damit keine Wartezeiten entstehen.  

3. Öffnungszeiten 

 Unser Fitnesscenter ist zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich. Das Vitalis Team 
ist von Montag-Freitag von 08.45 Uhr – 21.00 Uhr für euch da und Samstag/Sonntag 
von 08.45 Uhr – 12.00 Uhr. Täglich, von 06.00 – 08.45 Uhr und von 12.00 – 20.00  
resp. 21.00 – 23.00 Uhr ist unser Center unbetreut geöffnet. Damit wir die 
unbetreuten Öffnungszeiten weiterhin anbieten können, appellieren wir an eure 
Eigenverantwortung. Sollten wir feststellen, dass die Schutzmassnahmen nicht 
eingehalten werden, müssten wir diese unbetreuten Zeiten leider streichen. Im 
Interesse aller bitten wir deshalb um Einhaltung aller vorgeschriebenen 
Schutzmassnahmen. 
 

4. Sauna und Café 

 Die Sauna ist ab 08.06.2020 wieder geöffnet. Es liegt ein separates Schutzkonzept 
vor.  

 Auch das Bistro ist ab 08.06.2020 mit separatem Schutzkonzept wieder offen.  

5. Group Fitness 

 Die Group Fitness-Kurse finden ab 08.06.2020 wieder statt. Die Gästeinformation 
dafür existiert separat.  

 

  
 
 
 
 
 
Stand: 6. Juni 2020 


