
 
     

 
 

 

  Schutzkonzept K1-GYM vom 5. Mai 2020 

SCHUTZKONZEPT K1-GYM 
 
Dieses Schutzkonzept wurde gemäss den Rahmenvorgaben resp. gemäss den vom BAG 
(Bundesamt für Gesundheit) und BASPO (Bundesamt für Sport) erarbeiteten Standard-
Schutzkonzepten im Sportbereich erstellt. Als Grundlage dient vor allem das «Schutzkonzept-
Kickboxen_def_Homepage-30.4.2020». 
 
Grundsätze 

• Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 
• Einhaltung der Abstandsregeln 
• Gruppengrössen entsprechend den behördlichen Vorgaben 
• Tracking der Teilnehmer zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten  
• Besonders gefährdete Personen müssen die Vorgaben des BAG beachten  

 
Allgemeine Massnahmen 

• Die vom BAG empfohlenen Schutzmassnahmen sind im Eingangsbereich des Studios gut 
ersichtlich aufgehängt. Im Eingangsbereich befindet sich Desinfektionsmittel, damit sich die 
Mitglieder vor dem Betreten der Räumlichkeit als erstes die Hände desinfizieren können. 

• Damit sich die Teilnehmer zeitlich und von der Anzahl her besser verteilen, werden die 
verschiedenen Trainings «Teenies», «Ladies» und «Fortgeschrittene» vorübergehend in 
eines für «alle» umgewandelt. 

• Pro Person wird der minimale Platzbedarf von 10m2 berechnet, wobei die Teilnehmerzahl 
nicht komplett ausgeschöpft wird und der Mindestabstand von 2m zwischen zwei Personen 
eingehalten werden kann.  

• Die Anzahl Teilnehmer wird abhängig von der Raumgrösse (ca. 320m2 davon ca. 180m2 
Trainingsfläche) limitiert und während dem gesamten Training in 5er Gruppen unterteilt, 
um eine Vermischung zu vermeiden und dem Ansammlungsverbot von mehr als 5 Personen 
gerecht zu werden. Dies bedeutet konkret für unsere Gruppentrainings: 

o maximal 15 Mitglieder (3 Gruppen à 5 Personen) 
o 1 Personen im Probetraining 
o 1-2 Coaches 

 
• Um die Raumaufteilung für die jeweiligen 5er Gruppen sicherzustellen, werden die 3 

Bereiche mittels Absperrband/Klebeband unterteilt. 
• Die Abgabe von Getränken ist nicht erlaubt. Mitglieder bringen ihre eigene Trinkflasche mit. 
• Die Trainingsbekleidung soll möglichst langärmlig, keinesfalls jedoch mit nacktem 

Oberkörper sein. Es kann mit Socken/Kampfsportschuhen trainiert werden. 
• Wer krank ist oder Erkältungssymptome verspürt, bleibt bitte zu Hause (dies gilt auch für 

Kopf- und Halsschmerzen oder Atembeschwerden) 
• Die Mitglieder werden gebeten, auch ausserhalb des Studios die Abstandsregelungen 

einzuhalten, um andere möglichst nicht zu gefährden. 
• Wir bitten um Verständnis, dass aus Platzgründen momentan keine selbständigen Trainings 

stattfinden können. 

Massnahmen vor/nach dem Training 
• Die Mitglieder müssen sich im Vorfeld für das Training registrieren. 
• Die Mitglieder werden gebeten erst kurz vor Trainingsbeginn, gestaffelt und bereits 

umgezogen zu erscheinen (sonst draussen warten). Sofern ein Umziehen vorher nicht 
möglich ist, dürfen sich max. 2 Personen gleichzeitig in der Umkleidekabinen aufhalten, um 
den Mindestabstand einzuhalten. 

• Die Dusche steht während dieser Zeit nicht zur Verfügung. 
• Die Personengruppen sollen nicht vermischt und das Studio soll nicht von allen gleichzeitig 

betreten/verlassen werden. Bei aufeinanderfolgenden Trainings wird deshalb eine 
Übergangszeit von 15min eingeplant. So kann ein Zusammentreffen reduziert werden. 
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• Die Räumlichkeiten werden vor und nach jeder Lektion gut gelüftet. 
• Vor und nach jeder Lektion werden sensible Bereiche (Türfallen, Liftknöpfe, WC-Spülkasten, 

Wasserhahn, etc.) von den Coaches desinfiziert. Wenn möglich, wird der Kontakt mit diesen 
sensiblen Bereichen vermieden (Eingangstür steht offen, mit einem Türstopper fixiert. 

• Die Trainingstasche wird am Rande des Raumes platziert. 
• Eigene Trainingsgeräte wie z.B. Boxhandschuhe oder auch private Schweisstücher dürfen 

während der Nichtbenutzung im Training nur in der eigenen Sporttasche platziert werden, 
das Ablegen solcher Utensilien auf dem Boden/Trainingsmatten der Trainingsanlagen ist 
nicht erlaubt.  

• Die Teilnehmer verlassen das Studio möglichst rasch (unter Einhaltung der 
Abstandsregeln). 

 
Massnahmen während dem Training 

• Vor dem Verlassen des Trainingsorts wird das benötigte Equipment durch die Mitglieder 
desinfiziert.  

• Die Mitglieder benutzen ausschliesslich ihre eigene Trainingsausrüstung. Vom Gym wird 
momentan keine zur Verfügung gestellt. 

• Die Mitglieder bringen ihr eigenes, grosses Tuch mit, um während dem Dehnen sowie dem 
Kraftteil den Bodenkontakt zu vermeiden und Schweiss regelmässig abzutrocknen. 

• Die Coaches verzichten während des Unterrichts auf das Korrigieren/Berühren der 
Mitglieder. 

• Es wird auch auf Körperkontakt unter den Mitgliedern verzichtet und die Trainings werden 
ohne Partnerübungen, Sparring oder Workouts an den Pratzen (Schlagkissen) gestaltet. Es 
bieten sich hierfür genügend Alternativen an (Schattenboxen, Kraft-/Ausdauerübungen, 
Sacktraining, Technik, etc.) 

• Es trainiert max. 1 Person pro Boxsack und es werden ausschliesslich jene Boxsäcke 
verwendet, welche 2 Meter Abstand zueinander haben. 

 
Tracking/Rückverfolgung der Teilnehmer  
Die Teilnehmer jeder Lektion werden mit Namen und Kontaktangaben im System easySolution 
registriert. So kann auch nachträglich sichergestellt werden, wer welches Training besucht hat. 
Ansteckungsketten könnten also jederzeit zurückverfolgt werden. 
 
Besonders gefährdete Personen 

• Besonders gefährdete Personen werden gebeten, die Vorgaben des BAG zu beachten und 
bis zur Entwarnung vom BAG vom Training fernzubleiben.  

• Teilnehmer mit Krankheitssymptomen und Allergien (wegen dem Niessen) werden ebenfalls 
angehalten, dem Unterricht fernzubleiben.  

 
An- & Abreisemassnahmen 

• Die Teilnehmer wohnen oder arbeiten mehrheitlich in der Nähe vom K1-GYM und werden 
gebeten, mit individuellen Fahrzeugen anzureisen oder die Anreise gleich als Warm-up zu 
nutzen (zu Fuss, Velo, Kickboard, Blades, etc.). Öffentliche Verkehrsmittel sollen nach 
Möglichkeit vermieden werden.  

• Begleit-/Fahrpersonen dürfen sich nicht im Trainingsraum aufhalten und werden gebeten, 
ihre Kinder/Geschwister beim Bringen/Abholen vor dem Gebäude abzuladen.  

 
Personaltrainings 
Es gelten dieselben Schutzmassnahmen wie bei den Gruppentrainings. 


