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Schutzkonzept rhytraining fitness 

 

Hinweise vor dem Besuch des Centers 

Leider ist die Trainingswelt durch die Coronapandemie eine andere als vorher.  

Damit wir unseren Fitnessbereich wieder öffnen dürfen, müssen wir folgende Richtlinien einhal-

ten: 

 

Bitte beachte: 

1. Bitte komme nur ins Training, wenn Du Dich gesund und fit fühlst 

2. Bitte halte immer 2 Meter Abstand zum nächsten Trainierenden 

3. Bitte beschränke das Training möglichst auf 60-75 Minuten, damit es nicht zu langen War-

tezeiten für weitere Kunden kommt. 

4. Bitte komme umgezogen ins rhytraining; Umkleideräumlichkeiten und Garderoben dürfen 

unter Einhaltung einer Mengenbegrenzung von zwei Personen zum Wechseln des Schuh-

werks, dem Ablegen zusätzlicher Bekleidungsstücke und zum sicheren Deponieren von 

Wertsachen (abschliessbare Kästchen) benutzt werden.  

5. Bitte bringe wie immer zur Abdeckung der Trainingsgeräte ein sauberes Bade- oder 

Handtuch mit und lege dieses beim Training an stationären Trainingsgeräten über die 

Sitz- oder Anlehnfläche. 

6. Bitte desinfiziere vor dem Betreten und dem Verlassen des Trainingsbereichs deine 

Hände (Desinfektionsmittel sind vorhanden) 

7. Bitte reinige weiterhin nach der Benutzung eines Trainingsgerätes alle Stellen, die du be-

rührt hast. 

 

Einschränkungen durch Covid-19 (Stand 6.5.2020): 

1. Es dürfen sich maximal 18 Personen im Trainingsbereich aufhalten.  

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

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

3. Gewisse Trainingsstationen können nicht benutzt werden, wenn nebenan das Gerät be-

setzt ist (diese Stationen sind gekennzeichnet) 

4. Bitte bemühe dich, während des Trainings nicht ins Gesicht zu fassen. Ist dies wegen Ju-

cken oder anderen Unannehmlichkeiten unumgänglich, so desinfiziere vorgehend, wenn 

immer möglich, deine Hände. 

5. Es darf pro Garderobe nur eine Dusche benutzt werden. 
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6. Aufgrund der Abstandsregel können wir zurzeit noch keine Gruppenkurse anbieten. Wir 

informieren euch hier umgehend über die weitere Entwicklung. 

7. Wir müssen unsere Öffnungszeiten dahingehend anpassen, dass kein unbetreutes Trai-

nieren gestattet ist.  

Unsere Öffnungszeiten ab 11.5. bis auf weiteres: 

Montag bis Donnerstag: 8:00 – 20:00 Uhr 

Freitag:          8:00 – 18:00 Uhr 

Samstag:                          8:00 – 14:00 Uhr 
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