
COVID-19   Schutzkonzept   Renzo   Balboa   AG  
Stand   17.5.2020  
 
Grundsätzliches  
Das   Schutzkonzept   auf   basiert   auf   folgenden   Prinzipien:   

1) Gruppen   sind   homogen   und   bestehen   aus   maximal   5   Personen  
2) 2   Meter   Abstand   muss   jederzeit   möglich  
3) Der   Trainierenden   sind   durch   das   Personal   oder   durch   die   Signalisation   während   des  

ganzen   Besuchs   darüber   informiert,   was   sie   als   nächstes   tun   müssen   und   wo   sie   sich  
aufhalten   sollen.  

 
Änderungen   sind   vorbehalten,   wenn   im   Betrieb   festgestellt   wird,   dass   bessere  
Umsetzungsmöglichkeiten   bestehen.  
 
 

Schutzkonzept   Fitness-   und   Trainingscenter  
1 Hinweise   vor   dem   Besuch   des   Centers  

Vorgaben   Branchenverband:   

Die   Kunden   werden   vor   der   Wiederöffnung   des   Centers   auf   die   spezielle  

Betriebsorganisation   hingewiesen   und   darauf   aufmerksam   gemacht,   dass   auch   die  

«Trainingswelt»   durch   die   Coronapandemie   eine   andere   ist   als   vorher,   insbesondere  

muss   erwähnt   werden,   dass  
 

a) die   zeitliche   Planung   des   Trainings   nicht   mehr   beliebig   ist,   sondern   durch   ein  

Check-In-System   geregelt   wird;  
 

b) der   Kunde   auch   bezüglich   Kleidung   «trainingsbereit»   ins   Center   kommen   muss,   damit   die  

Umkleideräumlichkeiten   und   Garderoben   nicht   überbelastet   werden,   was   die   Einhaltung  

des   2m-Abstandes   verunmöglichen   kann;  
 

c) zur   Anreise   wenn   möglich   nicht   der   ÖV,   sondern   individuelle   Möglichkeiten   genutzt   werden  

sollten.  

 

Umsetzung   Balboa:   

 

Die   Kunden   sind   per   Newsletter   7.   Mai    und   am   13.   Mai   2020   generell   auf   die  

Wiedereröffnung   hingewiesen   worden.   Ein   speziell   auf   die   Sicherheitsvorkehrungen  

hinweisender   Newsletter   ist   für   den   16.   Mai   2020   geplant.   Darin   werden   die  

branchenspezifischen   Verhaltensregeln   aufgeführt   und   im   Detail   erklärt,   wie   Balboa   die  

Schutzmassnahmen   im   Trainingsbetrieb   umsetzt.   Es   wird   auf   die   spezielle  

Betriebsorganisation   hingewiesen   und   darauf   aufmerksam   gemacht,   dass   auch   die   das  

Gruppentraining   durch   die   Corona   Pandemie   anders   ist   als   vorher.   Insbesondere   wird  

erwähnt,   dass  
 

a) vom   Check-in   bis   zum   verlassen   des   Gyms   den   Anweisungen   des   Personals   Folge  

geleistet   werden   muss,   sowie   die   im   Gym   angebrachte   Signaletik   respektiert   wird.   

b) die   Besucher   pünktlich   zum   Kursbeginn   erscheinen   müssen.   



c) auf   die   Benutzung   der   Garderobe   möglichst   verzichtet   wird.  

d) alle   Trainierenden   in   ihren   jeweiligen   Gruppen   verbleiben   und   sich   nicht   in   eine  

andere   Gruppe   mischen.   

 

2 Zutritt   zum   Center  
2.1 Maximale   Anzahl 1    Trainierender  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Die   Anzahl   der   Personen,   die   gleichzeitig   im   Center   anwesend   sein   dürfen,   ist   limitiert.  

Die   maximale   Anzahl   Personen,   die   sich   an   einem   Trainingsort   (=Raum/Halle/Platz)  

aufhalten   dürfen,   richtet   sich   nach   der   zur   Verfügung   stehenden   Grundfläche.   Der  

minimale   Platzbedarf   von   10m2   pro   Person   muss   eingehalten   werden.   

 

Umsetzung   Balboa:   

Die   Anzahl   der   Personen,   die   gleichzeitig   im   Center   anwesend   sein   dürfen,   ist   aufgrund  

der   Grundfläche   folgendermassen   festgelegt:   

- Im   Viadukt   (159m2):   max.   15   Personen  

- Am   Schanzengraben   (250m2):   max.   25   Personen  
 

 

 

2.2 Check-In-System  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Durch   ein   Check-In-System*   sorgt   der   Betreiber   dafür,   dass  
*Das   Check-In-System   kann   manuell,   mit   Zähl-App   auf   Smartphone,   mit   CountMe,   mit   speziellem  
Ankunftsreservationssystem,   mit   Zugangssystem   des   Centers   bspw.   via   Drehkreuze   betrieben   werden.  
 

a) nicht   mehr   als   die   maximal   erlaubte   Anzahl   Kunden   gleichzeitig   im   Center   anwesend   ist;  
 

b) die   Kunden   gestaffelt   am   Center   ankommen   und   es   so   auch   am   Eingang   zum   Center   nicht  

zu   Personenansammlungen   kommt.  

 

Umsetzung   Balboa:   

Das   vor   COVID-19   benutzte   Anmeldungssystem   (Mindbody)   wird   angepasst:   

- Die   maximale   Klassengrösse   wird   auf   5   Teilnehmer   (Schanzengraben)   bzw.   4  

Teilnehmer   ((Viadukt)   angepasst.   

- Die   Klassen   werden   mit   den   Gruppennamen   A   und   B   gekennzeichnet.   A   ist  

berechtigt,   die   Garderoben/Duschen   zu   benutzen,   B   nicht.  

- Die   “Cancellation   Period”   wird   auf   12   Stunden   erhöht.   

 

Mit   diesen   Regelungen   können   wir   jederzeit   kontrollieren   und   nachvollziehen,   welche  

Person   wann   in   welcher   Gruppe   trainiert   (hat).   

 

 

 



 

2.3 Vermeidung   von   Personenansammlungen  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Zur   Sicherstellung,   dass   es   trotz   des   Check-In-Systems   vor   dem   Eingang   zum   Center   zu  

keinen   Personenansammlungen   kommt,   sind   Bodenmarkierungen   mit   2m-Abstand  

anzubringen.  

 

Umsetzung   Balboa:   

In   allen   diversen   Zonen   (Empfang,   Wartezonen,   Garderoben,   Trainingsraum)   werden  

Markierungen   angebracht,   so   dass   der   Mindestabstand   von   2   Metern   eingehalten  

werden   kann.   

 
 

2.4 Auszuschliessende   Personen  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Personen   müssen   gemäss   COVID-19-Verordnung   2   vom   Training   ausgeschlossen  

werden,   wenn   sie   sich   krank   fühlen   oder   COVID-19-Symptome   aufweisen.  

 

Umsetzung   Balboa:   

- Jeder   Besucher   unterschreibt   ein   Formular,   in   dem   er   bestätigt,   dass   sie/er  

keine   Symptome   aufweist,   bzw.   auf   die   Kursteilnahme   verzichtet   falls  

Symptome   auftreten.   

- Beim   Check-in   werden   die   Besucher   nach   dem   gesundheitlichen  

Wohlbefinden   gefragt.   

- Beim   Eingang   zu   den   Lokalitäten   sind   die   generellen   Schutzmassnahmen   des  

BAG   gut   sichtbar   angebracht.   

- Per   Newsletter   werden   die   Besucher   darauf   hingewiesen,   dass   bei   Unwohlsein  

oder   COVID-19   Symptomen   auf   die   Teilnahme   am   Kurs   verzichtet   werden  

muss.   

 

 

2.5 Bestätigung  
 

Vorgaben   Branchenverband:  

Der   Betreiber   trifft   Massnahmen,   damit   Personen   gemäss   2.4   ausgeschlossen   werden,  

indem   die   Trainierenden   bestätigen   müssen   2.4   auf   zutrifft   oder   nicht.  
 

Anhang   A   enthält   Fragen   und   Hinweise.  

 

Umsetzung   Balboa:   

Siehe   2.4,   sowie   Anhang   A.  
 

2.6 Besonders   gefährdete   Personen  



 

Vorgaben   Branchenverband:  

Besonders  gefährdete  Personen  gemäss  Kapitel  5,  Art.  10 b  «Grundsatz»  müssen  auf  die             

jeweils  aktuellen  Weisungen  der  COVID-19-Verordnung  2  in  Art.  10 b 1  hingewiesen           

werden.  
 

Gemäss  den  Hinweisen  in  der  aktuellen  Version  der  COVID-19-Verordnung  2  in  Art.             

10 b 1  könnte  dies  für  einen  Trainingsbesuch  bedeuten,  dass  das  centerspezifisch           

besondere  Trainingszeiten  für  gefährdete  Personen  oder  Trainingszeiten  mit  tieferen          

Besuchsfrequenzen   anbieten.  
 

 

Umsetzung   Balboa:   

Der   Fragebogen   (siehe   Anhang   A),   den   jeder   Besucher   vor   seinem   ersten   Besuch  

ausfüllt   und   unterschreibt,   beinhaltet   auch   die   Gesundheitsfragen   zu   besonders  

gefährdeten   Personen.   Besonders   gefährdete   Personen   dürfen   während   der   COVID-19  

Pandemie   nicht   bei   uns   trainieren.   Falls   sie   eine   laufende   Mitgliedschaft   haben,   wird  

dieses   für   maximal   die   Dauer   der   Pandemie   eingestellt.   

 

Besonders   gefährdete   Personen   werden   nicht   zum   Gruppentraining   zugelassen.   Ihnen  

wird   empfohlen,sich   mit   uns   per   Email   oder   Telefon   in   Kontakt   zu   setzen,   um  

gemeinsam   eine   individuelle   Lösung   für   ihr   Training   zu   finden.  

 

 

3 Auf   der   Studionutzfläche   in   den   Räumlichkeiten   des   Centers  
3.1 Allgemein  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Es   muss   sichergestellt   und   klar   kommuniziert   werden,   dass   auch   innerhalb   des   Centers  

die   Hygiene   und   Verhaltensregeln   des   BAG   einzuhalten   sind.  
 

Das   Personal   des   Centers   ist   dafür   verantwortlich,   dass   sich   die   Kunden   an   diese  

Vorschriften   halten.  

 

Umsetzung   Balboa:   

Die   Kommunikation   der   Hygienevorschriften   des   BAG   wird   1)   im   Newsletter   und   2)   in  

den   Centern   prominent   kommuniziert.   

 

Die   Besucher   werden   im   Center   wie   folgt   auf   die   Einhaltung   Vorschriften   aufmerksam  

gemacht:   

- am   Empfang   durch   die   Empfangsperson  

- durch   Poster   in   den   Centern  



- durch   den   Coach   zur   Reinigung   des   eigenen   Materials   und    der   eigenen  

Trainingszone.  

 
 

3.2 Empfang  
 

Vorgaben   Branchenverband:  

Wenn   ein   eigentlicher   Empfang   /   eine   Rezeption   betrieben   wird,   sind   auch   dort   die  

Verhaltensregeln   gemäss   3.1 1    einzuhalten.  
 

Wenn   der   2m-Abstand   auf   Grund   der   Innenarchitektur   nicht   eingehalten   werden   kann,  

sind   besondere   Massnahmen   zu   treffen   wie   beispielsweise   Plexiglasschutz,  

Maskenpflicht.  
 

Verkauf   kann   am   Empfang   /   an   der   Rezeption   unter   Einhaltung   der  

BAG-Verhaltensregeln   stattfinden.  
 

4 Gastronomie   oder   gastronomieähnliche   Dienstleistungen   dürfen   nur   in  

Übereinstimmung   mit   dem   Gastronomieschutzkonzept   erbracht   werden.  

 

 

Umsetzung   Balboa:  

Beim   Empfang   werden   folgende   Massnahmen   umgesetzt:   

- Das   Personal   kennt   die   Sicherheitsvorschriften   ist   zur   Einhaltung   derselben  

aufgefordert   worden.   

- Wo   der   Sicherheitsabstand   nicht   eingehalten   werden   kann,   wird   ein   Plexiglas  

montiert.   

- Das   Personal   darf   während   der   Arbeit   Masken   tragen.   

- Die   Besucher   werden   gebete,   die   Mitgliedschaften   und   Trainings-Eintritte   über  

die   Buchungsplattform   online   zu   erwerben.   Falls   vor   Ort   Zahlungen  

vorgenommen   werden,   geschieht   dies   ausschliesslich   bargeldlos.  

- Der   Tüechliservice   wird   nicht   angeboten.  

- Zum   Verkauf   angebotene   Proteinriegel   sind   verpackt.  

 
 

4 Umkleideräumlichkeiten   /   Duschen  

4.1 Umkleideräumlichkeiten  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Umkleideräumlichkeiten   und   Garderoben   dürfen   unter   Einhaltung   einer  

Mengenbegrenzung   sowie   der   Abstandsregeln   zum   Wechseln   des   Schuhwerks,   dem  

Ablegen   zusätzlicher   Bekleidungsstücke   und   zum   sicheren   deponieren   von   Wertsachen  

(abschliessbare   Kästchen)   benutzt   werden.   
 

 

 



Umsetzung   Balboa:  

Die   Kapazität   unserer   Garderoben   ist   so   festgelegt,   dass   bei   Vollbesetzung   der  

Mindestabstand   von   2   Metern   eingehalten   werden   kann.   Markierungen   am   Boden  

zeigen   an,   welche   Garderobenplätze   benutzt   werden   können.   

Die   Duschen   sind   durch   eine   Trennwand   getrennt.   Trotzdem   ist   nur   jede   zweite   Dusche  

zugänglich.   

Die   Kapazitäten   der   Garderoben   in   unseren   Centern   betragen:  

- Schanzengraben:   Maximal   3   Personen   in   den   Damengarderoben   (3   Duschen   in  

Betrieb)   und   maximal   3   Personen   in   den   Herrengarderoben   (3   Duschen   in  

Betrieb)  

- Viadukt:   Maximal   2   Personen   in   den   Damengarderoben   (2   Duschen   in   Betrieb)  

und   maximal   2   Personen   in   den   Herrengarderoben   (2   Duschen   in   Betrieb).   

- Sollten   die   Garderoben   besetzt   sein,   stehen   den   Besuchern   in   der   Wartezone  

Wartemöglichkeiten   zur   Verfügung.   Die   Wahrscheinlichkeit,   dass   die  

Garderoben   besetzt   sind,   ist   allerding   sehr   gering,   da   wir   die   Auslastung   der  

Garderoben   über   das   Buchungssystem   steuern   (siehe   4.2).  
 

4.2 Duschen  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Die   Duschen   sollten   nur   in   Ausnahmefällen   auf   Genehmigung   des   Centers   und   unter  

Wahrung   eines   Abstandes*   von   zwei   Metern   zwischen   den   Personen   benützt   werden.  
*Wenn   offene   Duschen   vorhanden   sind,   kann   durch   die   Sperrung   einzelner   Duschköpfe   der   2m-Abstand   auch   in   den  
Duschen   sichergestellt   werden.  
 

Umsetzung   Balboa:  

Die   Benutzung   der   Duschen   erfordert   eine   separate   Anmeldung   über   das  

Reservationssystem.   In   beiden   Standorten   befinden   sich   die   Duschen   innerhalb   der  

Garderoben   und   der   Abstand   von   zwei   Metern   zwischen   den   Personen   ist  

sichergestellt.  

Die   Anzahl   der   Personen,   die   gleichzeitig   pro   Garderobe   anwesend   sein   dürfen   ist  

folgendermassen   festgelegt:  

Im   Viadukt:   je   2   Personen   bei   den   Frauen   und   bei   den   Männern  

Im   Schanzengraben:   je   3   Personen   bei   den   Frauen   und   bei   den   Männern  
 
 

4.3 SPA-Angebote  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Eine   gegebenenfalls   vorhandene   Sauna   sowie   andere   Bäder-   und   Wasserangebote  

können   nur   geöffnet   bleiben,   wenn   die   Bestimmungen   der   entsprechenden  

Schutzkonzepte   eingehalten   sind.  

 



Umsetzung   Balboa:  

Nicht   zutreffend  

 
 

4.4 Kinderhort  
 

Vorgaben   Branchenverband:  

Ein   ggf.   vorhandener   Kinderhort   darf   nur   unter   Einhaltung   der   Vorschriften   des  

entsprechenden   Schutzkonzeptes   betrieben   werden.  
 

Insbesondere   müssen   Massnahmen   (Bodenmarkierungen)   getroffen   werden,   damit   es  

bei   der   Abgabe   und   beim   Abholen   der   Kinder   nicht   zu   Personenansammlungen   ohne  

Einhaltung   der   Abstandsregeln   kommt.  

 

Umsetzung   Balboa:  

Nicht   zutreffend  

 

5 Trainingsspezifische   Massnahmen  

5.1 Grundsätzliches  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Die   maximale   Trainingsdauer*   muss   centerspezifisch   festgelegt   werden,   damit  

Durchlauf   und   die   maximale   Anzahl   der   gleichzeitig   im   Center   anwesenden   Personen  

kontrollierbar   bleiben.  
*Die   Trainingsdauer   kann   völlig   centerspezifisch   festgelegt   werden.   Dabei   ist   zu   beachten,   dass   die   Trainingsdauer  
zusammen   mit   der   maximalen   Anzahl   Trainierender,   die   gleichzeitig   im   Center   anwesend   sein   dürfen,   den  
Gesamtdurchlauf   bestimmen,   was   eine   wichtige   Grösse   der   Zufriedenstellung   der   Kundenbedürfnisse   darstellt.  
 

2 Das   Center   sorgt   für   deutliche   sichtbare   Hinweise   an   die   Trainierenden,   sich   nicht   ins  

Gesicht   zu   fassen!  

 

Umsetzung   Balboa:  

Da   wir   nur   Gruppenkurse   anbieten,   ist   die   maximale   Trainingsdauer   vorgegeben   und  

kontrollierbar.   

Die   Trainierenden   werden   zu   Beginn   des   Trainings   darauf   hingewiesen,   sich   nicht   ins  

Gesicht   zu   fassen   und   ein   eigenes   Tüechli   zu   benutzen.  

 

5.2 Gerätegestütztes   Krafttraining  
 

Vorgaben   Branchenverband:  

Die   benutzbaren   stationären   Trainingsstationen   müssen   so   platziert   sein,   dass   beim  

gleichzeitigen   Training   auf   allen   benutzbaren   stationären   Trainingsstationen   der  

Abstand   zwischen   den   Köpfen   der   Trainierenden   stets   mindestens   zwei   Meter   beträgt  

(siehe   Anhang   B).  



 
 

Bei   freien   Gewichten   (Lang-   und   Kurzhanteln   /   Kettlebells   und   vergleichbare   Geräte)  

müssen   Nutzungsräume   markiert   werden,   innerhalb   welchen   jeweils   eine   Person   unter  

Einhaltung   des   2m-Abstandes   trainieren   kann.  
 

Für   einen   gegebenenfalls   vorhandenen   Funktional-Training-Bereich   muss   die   Anzahl  

der   gleichzeitig   trainierenden   Kunden   begrenzt   und   auf   die   einzuhaltende  

2m-Abstandsregel   hingewiesen   werden.  

 

Umsetzung   Balboa:  

Auf   der   Trainingsfläche   sind   alle   Nutzungsräume   durch   eine   Bodenmarkierung  

getrennt.   Durch   die   Kapazitätsbegrenzung   für   die   Gruppenkurse   steht   jedem  

Trainierenden   eine   eigene   Trainingszone   zur   Verfügung.   

 

5.3 Gerätegestütztes   Herz-Kreislauftraining  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Bei   der   Positionierung   bzw.   der   Beurteilung   der   Benutzbarkeit   von  

Herz-Kreislauftrainingsgeräten   muss   auf   Grund   der   signifikant   höheren   Atemvolumina*  

als   beim   Krafttraining   auch   die   Atemrichtung   und   nicht   nur   die   2m-Abstandsregel  

bezüglich   der   Position   des   Kopfes   berücksichtigt   werden   (Anhang   B).  
*Die   im   Vergleich   zum   Krafttraining   deutlich   höheren   Atemminutenvolumina   erhöhen   nicht   nur   das   Risiko   von  
Tröpfcheninfektionen,   sondern   auch   jenes   für   eine   zwar   noch   nicht   belastbar   belegten,   aber   doch   möglichen  
Übertragung   von   SARS-CoV-2   über   Aerosole.  

 

Umsetzung   Balboa:  

Es   können   maximal   zwei   Rudergeräte   für   die   Gruppentrainings   eingesetzt   werden.  

Diese   werden   so   positioniert,   dass   die   Atemrichtung   zu   keinem   benachbarten  

Trainingsfeld   zeigt   und   der   2-Meter-Abstand   eingehalten   werden   kann.  

 

5.4 Trainingsregeln  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

a) Jede/r   Trainierende   bringt   zur   Abdeckung   der   Trainingsgeräte   ein   sauberes  

Bade-   oder   Handtuch   mit   und   legt   dieses   beim   Training   an   stationären  

Trainingsgeräten   über   die   Sitz-   oder   Anlehnfläche.   

b) Jede/r   Trainierende   hält   die   gegebenenfalls   centerspezifisch   festgelegte  

maximale   Trainingszeit,   d.h.   Verweildauer   im   Trainingsbereich   ein.  

c) Jede/r   Trainierende   desinfiziert   viruzid   wirksam   vor   dem   Betreten   und   dem  

Verlassen   des   Trainingsbereichs   seine   Hände.  

d) Jede/r   Trainierende   bemüht   sich,   während   des   Trainings   nicht   ins   Gesicht   zu  

fassen.   Ist   dies   wegen   Jucken   oder   anderen   Unannehmlichkeiten  



unumgänglich,   so   desinfiziert   der   Trainierende   vorgehend   wenn   immer  

möglich   seine   Hände   viruzid   wirksam.  

 

Umsetzung   Balboa:  

a) Es   werden   keine   Trainingsgeräte   unter   den   Trainierenden   ausgetauscht.   Die  

Trainierenden   beziehen   ausschliesslich   desinfizierte   Trainingsgeräte   und  

reinigen   diese   nach   Gebrauch   selbst.   Dasselbe   gilt,   wenn   auf   dem   Boden  

liegend   trainiert   wird   oder   Schweiss   auf   den   Boden   tropft.  

b) Siehe   5.1  

c) Dispenser   mit   Desinfektionsmittel   stehen   am   Empfang,   in   der   Wartezone   und  

in   jeder   Nutzungszone   auf   der   Trainingsfläche   zur   Verfügung.  

d) Dispenser   mit   Desinfektionsmittel   stehen   am   Empfang,   in   der   Wartezone   und  

in   jeder   Nutzungszone   auf   der   Trainingsfläche   zur   Verfügung.  

 

5.5 Gruppenfitness  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Gruppenfitness   kann   unter   Einhaltung   folgender   Bedingungen   durchgeführt   werden:  

a) Das   Einhalten   des   2m   Abstandes   ist   oberstes   Gebot.   

b) Der   Raum   wird   mit   Bodenmarkierungen   eingeteilt.   

 

c) Die   Kursstunden   müssen   zeitlich   alle   immer   auseinander   angesetzt   werden.   Somit   ist  

sichergestellt,   dass   sich   die   Teilnehmer   nicht   kreuzen.   Im   Eingang   zu   den   Räumen   sind  

Bodenmarkierungen   anzubringen,   die   aufzeigen,   wie   die   2m   Distanz   eingehalten   werden  

kann.   Die   zeitliche   Spanne   zwischen   zwei   Kurslektionen   legen   die   Betreiber   der  

Fitnesscenter   centerspezifisch   fest.   Empfohlen   werden   30   Minuten.   Die   Gruppen   dürfen  

sich   nicht   vermischen.   

d) Es   darf   nur   verbal   instruiert   werden,   also   ohne   Körperkontakt.  

 

Umsetzung   Balboa:  

a) Die   maximale   Kapazität   wurde   für   die   Center   Am   Schanzengraben   und   Im  

Viadukt   individuell   berechnungen.   Bei   den   Bestimmung   der   maximalen  

Kapazität   wurde   berücksichtigt,   dass   beide   der   folgenden   Kriterien  

eingehalten   sein   müssen:   



1)   Minimum   10m2   pro   Person   von   der   zur   Verfügung    stehenden   Grundfläche  

2)   Minimum   2m   Abstand   kann   während   des   Trainngs   gewährleistet   werden.  

 

Aus   den   Berechnungen   resultieren   folgende   Kapazitätsgrenzen:   

Am   Schanzengraben:   Zwei   5-er   Gruppen   und   ein   Coach  

Im   Viadukt:   Zwei   4-er   Gruppen   und   ein   Coach  

b) Unsere   Trainingszonen   sind   folgendermassen   markiert:   

-   Grenze   zu   Nachbarstrainingszone   oder   Coach-Zone  

-   Separate   Coach-Zone  

-   2m   Punkt,   von   dem   aus   der   Sicherheitsabstand   gewährleistet   ist.  

-   Nummerierung   der   Trainingszone.  

-   Beschriftung   der   Zone   für   die   jeweilige   Trainingsgruppe  

-   Beschriftung   der   Wartezone  

c) Die   zwei   parallel   durch   denselben   Coach   geführten   5-er   Klassen   werden   nach  

folgendem   Prinzipien   durchgeführt:   

1)   Die   beiden   Gruppen   sind   homogen,   das   heisst   sie   bleiben   während   des  

ganzen   Aufenthalts   im    Center   voneinander   getrennt.  

2)   Die   Besucher   bewegen   sich   nur   dort,   wo   sie   durch   die   Balboa-Mitarbeiter  

angewiesen   werden.   Dadurch   wissen   wir   zu   jedem   Zeitpunkt,   wo   sich   die  

Trainierenden   aufhalten.  

3)   Die   zeitliche   Spanne   zwischen   den   Gruppenkursen   beträgt   5   Minuten.   In  

dieser   Zeit   wird   der   Trainingsraum   von   aussen   und   durch   Ventilatoren  

zusätzlich   gelüftet.   Die   kurze   Zeitspanne   zwischen   den   Kursen   erlaubt   uns,   die  

Bewegungen   der   Besucher   innerhalb   des   Centers   vollständig   zu   kontrollieren,  

so   dass   die   Gruppen   homogen   bleiben   und   sich   nicht   vermischen.  

d) Der   Coach   bewegt   sich   während   des   Trainings   ausschliesslich   innerhalb   der  

eigenen   Coaching-Zone.   Er   berührt   die   Trainierenden   nicht   und   gibt   lediglich  

verbale   Instruktionen.  

 

 

5.6 Trainingsberatung   /   praktische   Trainingsanweisungen  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Trainingsberatung   und   praktische   Trainingsanweisungen   sind   unter   Einhaltung   der  

BAG-Verhaltensregeln   möglich.  
 

Sowohl   der   beratende/anzuweisende   Kunde   als   auch   der   beratende/anweisende  

Mitarbeitende   des   Centers   desinfizieren   ihre   Hände   vor   und   nach   der  

Beratung/Anweisung   viruzid   wirksam.  

 

Da   sich   bei   praktischen   Trainingsanweisungen   insbesondere   bei   der   Einweisung   von  

Trainingsanfängern   die   2m-Abstandsregel   nicht   grundsätzlich   und   durchgehend  

einhalten   lässt,   gelten   folgende   Massnahmen:  
 



a) Zum   Schutze   des   Kunden   und   des   Mitarbeitenden   trägt   letzterer   während   den   praktischen  

Trainingsanweisungen   eine   Maske   –   wenn   möglich   FFP2;  
 

b) Dem   anzuweisenden   Kunden   wird   eine   Schutzmaske   angeboten,   aber   er   muss   diese   gegen  

seinen   Willen   nicht   tragen.  

 
Umsetzung   Balboa:  

Personal   Trainings   sind   grundsätzlich   möglich.   Folgende   Regeln   müssen   eingehalten  

werden.   Die   Trainingszone   des   Kunden   ist   klar   markiert   und   die   Coaching-Zone   ist   klar  

markiert.   

Folgende   Regeln   werden   eingehalten  

- Der   Coach   verbleibt   grundsätzlich   in   der   Coaching-Zone.   

- Will   der   Coach   die   Trainingszone   des   Kunden   betreten,   zieht   sie/er   eine  

Schutzmaske   an.  

- Der   Kunde   hat   das   Recht,   eine   Schutzmaske   zu   tragen.  

- Die   allgemeinen   Hygienevorschriften   des   BAG   sowie   die   center-spezifischen  

Hygiene-   und   Verhaltensregeln   werden   eingehalten.  

- Die   Garderoben   und   Duschen   können   durch   den   Kunden   des   Personal  

Trainings   nur   benutzt   werden,   wenn   sich   Dauer   der   Benutzung   nicht   mit  

einem   Gruppenkurs   überschneidet.  

 

 

6 Reinigung/Hygiene  
6.1 Allgemein  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Die   stationären   Trainingsgeräte   werden   an   allen   Stellen*,   an   welchen   sie  

trainingsbedingt   berührt   werden   müssen,   mindestens   einmal   täglich,   entweder   nach  

Betriebsende   oder   vor   Betriebsbeginn   viruzid   wirksam   desinfiziert.  
 

*In   Anhang   C   findet   sich   ein   Beispiel   einer   illustrierten   Detailanleitung.  
 

Das   Personal   reinigt   während   des   laufenden   Betriebes   oft   betätigte   Türgriffe*.  
 

*Der   Aufwand   für   diese   Arbeit   kann   reduziert   werden,   indem   Türen   die   offenbleiben   können,   in   offenem   Zustand  
fixiert   werden   und   Türen,   die   geschlossen   bleiben   müssen,   auch   tatsächlich   verschlossen   und   entsprechend  
gekennzeichnet   werden.  

 

Umsetzung   Balboa:  

a) Gesamtreinigung:   

Eine   Reinigung   des   ganzen   Centers   erfolgt   1   x   pro   Tag,   ausserhalb   der  

Betriebszeiten.   

b) Trainingsgeräte:   

Jeder   Trainierende   reinigt   die   von   ihm   benutzten   Trainingsgeräte   am   Schluss  

des   jeweiligen   Kurses   selbst.   



c) Vom   Personal   gemeinsam   benutztes   Material   wie   die   Musikanlage,   Timer,  

Computer,   Kreditkartengeräte   u.ä.   werden   vom   Personal   beim   Schichtwechsel  

gereinigt.  

d) Handläufe,   Türgriffe,   Wasserhähne   und   andere   oft   berührte   Stellen   werden  

vom   Personal   mehrmals   am   Tag   gereinigt  

 

 

6.2 Desinfektionsmittel   /   Hygiene   der   Hände  
 

Vorgaben   Branchenverband:  

Den   Kunden   und   Mitarbeitenden   stehen   sowohl   am   Eingang   des   Centers   als   auch   auf  

der   Trainingsfläche   viruzid   wirksame   Mittel   zur   Desinfektion   der   Hände   und   auch   zur  

Desinfektion   jener   Stellen   auf   den   Geräten,   die   beim   Training   berührt   werden  

(müssen).  
 

In   den   Sanitärbereichen   und   Umkleide   Räumlichkeiten   steht   den   Kunden   Flüssigseife  

zur   Verfügung.  
 

Zur   Entsorgung   der   gegebenenfalls   benutzen   Einweg-Handtücher   stehen   sowohl   beim  

Eingang,   auf   der   Trainingsfläche   wie   auch   in   den   Sanitärbereichen   Eimer   zur   Verfügung,  

die   vom   Personal   geleert   werden   müssen,   bevor   sie   randvoll   sind.  

 

Umsetzung   Balboa:  

a) Dispenser   mit   Desinfektionsmittel   werden   an   folgenden   Stellen   im   Gym  

bereitgestellt:   

-   am   Empfangsdesk  

-   in   den   Garderoben  

-   in   den   Wartezonen  

-   in   jeder   Trainingszone  

b) n   den   Toiletten   werden   Flüssigseife   und   Einweg-Handtücher   bereitgestellt.   Die  

Abfalleimer   in   den   Toiletten   werden   regelmässig   kontrolliert   und   geleert.  

  
 

6.3 Toiletten  
 

Vorgaben   Branchenverband  

Der   Betreiber   sorgt   für   die   Zugänglichkeit   mindestens   einer   Toilette.  
 

Die   Toiletten   müssen   geschlechtsspezifisch   gekennzeichnet   sein.  
 

Wenn   es   sich   um   eine   einzige   Toilette   handelt,   muss   diese   als   «genderneutral»  

gekennzeichnet   sein.  
 

Der   Zugang   zu   der   Toilette   oder   den   Toiletten   sowie   deren   Benutzung   muss   so   geregelt  

werden,   dass   die   2m-Abstand-Regel   stets   eingehalten   bleibt.  
 



In   der/den   Toiletten   müssen   Hygieneartikel   gemäss   6.2 2,3    vorhanden   sein.  

 
Umsetzung   Balboa:  

In   beiden   Centern   stehen   geschlechtsspezifisch   gekennzeichnete   Toiletten   zur  

Verfügung.   Jede   einzelne   Toilette   hat   eine   maximale   Kapazität   von   einer   Person.   Die  

Kapazitätsgrenze   ist   an   der   Zugangstür   zu   jeder   Toilette   vermerkt.  

Vor   der   Toilette   wird   mit   einem   Punkt   am   Boden   die   2   Meter   Distanz   gekennzeichnet.  

 

6.4 Notfall  

 

Vorgaben   Branchenverband:   

Um   auch   in   Notfällen   COVID-19-konform   reagieren   zu   können   müssen   für   die  

Erst-Helfer   beim   Notfallkoffer   3   Schutzmasken*   vorhanden   sein.  
*Idealerweise   handelt   es   sich   dabei   um   eine   FFP2-Masken,   wenn   solche   nicht   verfügbar   sind,   müssen   OP-Masken  
bereitgelegt   werden.  

 

Umsetzung   Balboa:  

Das   Empfangspersonal   ist   Erst-Helfer   geschult.   Ihm   stehen   beim   Empfangsdesk  

Schutzmasken   bereit.  
 

6.5 Unnötige   Gegenstände   /   Utensilien  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Nicht   für   das   Training   benötigtes   Kleinmaterial*,   das   berührt,   angefasst   und/oder  

bewegt   und/oder   mitgetragen   werden   kann,   ist   zu   entfernen.  
*Bei   solchem   Kleinmaterial   handelt   sich   zum   Beispiel   um   Zeitungen   und   Magazine.   Persönliche   Gegenstände   wie  
Trinkflaschen   dürfen   mitgenommen   werden.  

 

Umsetzung   Balboa:  

Die   Center   werden   vor   Wiedereröffnung   am   18.   Mai   komplett   gereinigt   und  

Kleinmaterial   wird   konsequent   entfernt.   Im   Betrieb   wird   darauf   geachtet,   dass   sich   kein  

Kleinmaterial   ansammelt.  
 

7 Mitarbeitende  
7.1 Unterweisung   /   Instruktion  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Der   Betreiber   stellt   sicher,   dass  
 

a) die   Mitarbeiterinnen   und   Mitarbeiter   vor   Ort   über   die   relevanten   Inhalte   dieses  

Schutzkonzeptes   in   Kenntnis   gesetzt   werden;  
 

b) für   die   in   Zusammenhang   mit   dem   Betrieb   während   COVID-19   zusätzlich   nötigen  

Vorkehrungen   und   Aufgaben   schriftliche   Handlungsanweisungen   vorhanden   sind;  
 

c) die   unter   Punkt   b)   aufgeführten,   zusätzlich   nötigen   Vorkehrungen   und   Aufgaben   vor   der  

Wiedereröffnung   im   Center   besprochen   und   geübt   wurden.  



 

Umsetzung   Balboa:  

Folgende   Instruktions   Massnahmen   für   das   Personal   werden   unternommen:  

 

a) Im   Vorfeld   wurden   Tests   durchgeführt,   in   denen   die   technischen   Durchläufe  

simuliert   wurden.    Die   Tests   sind   per   Video   dokumentiert   worden   und   den  

Mitarbeitern   zum   Studium   zugestellt   worden.  

b) Einzelne   Mitarbeiter   haben   bei   der   Erarbeitung   des   Schutzkonzepts  

mitgewirkt.   

c) Das   Schutzkonzept   wurde   allen   MItarbeitern   vor   der   Wiedereröffnung  

zugestellt.   

d) Per   Newsletter   an   die   Kunden,   der   ebenfalls   einen   grossen   Teil   des  

Schutzkonzepts   erklärt,   wurden   auch   die   Mitarbeiter   informiert.   

e) Die   Formulare   und   Informationen   von    Anhang   A,   B   und   C   werden   ausgedruckt  

und   stehen   dem   Empfangspersonal   zur   Verfügung.  

f) Das   Personal   erhält   Mitarbeiter-spezifische   Checklisten,   in   denen   die  

wichtigsten   Punkte   rollenspezifisch   aufgeführt   sind.  

 

7.2 Erkennbarkeit   /   Ausrüstung   und   Verhalten  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Bezüglich   der   Mitarbeiterinnen   und   Mitarbeiter   im   Center   gilt,   dass  
 

a) sie   als   solche   für   die   Kunden   erkennbar*   sind;  
b) *Dies   könnte   durch   beispielsweise   durch   einheitliche   Kleidung   und/oder   Namenschilder   erreicht   werden.  

 

b) sie   je   nach   Situation   und   Aufgabe   oder   nach   Weisungen*   des   BAGs   Schutzmasken   tragen;  
*Dies   könnte   beispielsweise   bei   der   Durchführung   von   Einweisungen   der   Fall   sein.  

 

c) sie   die   Hygieneregeln   und   die   Einhaltung   der   2-Meter-Distanz   (Social   Distancing)   besonders  

genau   und   für   Kunden   sichtbar   einhalten.  

 

Umsetzung   Balboa:  

a) Das   Personal   trägt   entweder   Kleidungsstück   auf   dem   das   Logo   von   Balboa   gut  

sichtbar   ist.,   oder   es   ist   durch   einen   gut   sichtbaren   Aufkleber   gekennzeichnet.  

b) Das   Empfangspersonal   wird   durch   eine   Plexiglas-Scheibe   geschützt.  

Schutzmasken   stehen   dem   Personal   auf   Wunsch   zur   Verfügung.  

c) Das   Personal   ist   angehalten   sich   selbst   in   den   Centern   nach   Social   Distancing  

Vorgaben   zu   bewegen   und   andere   darauf   aufmerksam   zu   machen,   dasselbe   zu  

tun.  

 

 

8 Kommunikation   des   Schutzkonzeptes  
8.1 Grundsatz  

 

Vorgaben   Branchenverband:  



Die   Kommunikation   des   Schutzkonzeptes   erfolgt   in   zwei   zeitlich   nacheinander  

folgenden   Schritten:  
 

a) Die   Verbände   und   gegebenenfalls   weitere   Institutionen   mit   einem   breiten   Branchenzugang  

kommunizieren   das   Schutzkonzept   an   die   Betreiber   der   einzelnen   Fitness-und  

Trainingscenter.  
 

b) Die   einzelnen   Fitness-   und   Trainingscenter   kommunizieren   die   durch   das   Schutzkonzept  

geprägten   und   für   die   Kunden   spür-   und   sichtbaren   Auswirkungen   auf   den   Trainingsbetrieb  

an   ihre   Kunden.  

 

Umsetzung   Balboa:  

Die   ausführliche   Kundeninformation   ist   am   16.   Mai   2020   per   Newsletter   erfolgt.   Die  

wichtigsten   Punkte   des   Schutzkonzepts   werden   auf   den   eigenen   Social   Media   Kanälen  

zusätzlich   kommuniziert.  

 

8.2 Information   der   Fitness-   und   Trainingscenter  

 

Vorgaben   Branchenverband:  

Die   Trägerschaft/en   des   Schutzkonzeptes   informieren   gemeinsam   und   gegebenenfalls  

in   Absprache   mit   weiteren   Institutionen   via   direkte   und   indirekte   Kommunikation  

möglichst   alle   Fitness-   und   Trainingscenter.  

 

 

8.3 Information   der   Kunden   der   Fitness-   und   Trainingscenter  
 

Vorgaben   Branchenverband:   

Die   Betreiber   wenden   sich   vor   der   Wiedereröffnung   über   die   geeigneten  

Kommunikationsmittel   an   die   Centerkunden   und   informieren   zusätzlich   zur   Tatsache,  

dass   das   Center   den   Betrieb   wiederaufnimmt,   über   die   für   den   Kunden   auf   Grund   der  

COVID-Situation   spür-   und   sichtbaren   Veränderungen   im   Vergleich   zum   früheren  

Betrieb.  
 

2 Der   Betreiber   platziert   gut   sichtbar   in   den   Centern   selbst   und/oder   auf   anderen  

Kommunikationsplattformen   Informationen*   über   die   wichtigsten   Punkte   und  

Änderungen   des   Betriebs.   
*Diese   Information   kann   gemäss   Muster   im   Anhang   D   beispielsweise   in   Form   eines   Plakates   oder   Posters   erfolgen.  

 
Umsetzung   Balboa:  

 

Die   ausführliche   Kundeninformation   ist   am   16.   Mai   2020   per   Newsletter   erfolgt   (siehe  

Anhang   D).   Die   wichtigsten   Punkte   des   Schutzkonzepts   werden   auf   den   eigenen   Social  

Media   Kanälen   zusätzlich   kommuniziert.  

 



Die   Besucher   werden   im   Center   wie   folgt   auf   die   wichtigsten   Punkte   aufmerksam  

gemacht:   

- Instruktionen   durch   das   Empfangspersonal  

- Raum-Signaletik   zur   Abgrenzung   der   Trainingszonen   und   zur   leichten  

Erfassung   der   Sicherheitsabstände  

- Signaletik   zur   klaren   Führung   durch   die   Räumlichkeiten  

- Beschriftungen   zur   Angabe   von   Kapazitätsgrenzen   

- Poster   zur   Erklärung   der   allgemeinen   Schutz-   und   Hygienevorschriften.  

 

 
  



Anhang   A:   COVID-19   Zutrittsformular  

 

 



Anhang   B:   Kategorien   besonders   gefährdeter   Personen   und   Fragebogen 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang   C:    COVID-19   Schutzmassnahmen   3.5.2020  

 

 

 



Anhang   D:   Kundeninformation   per   Newsletter   16.   Mai   2020  

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


