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Basierend auf den Vorgaben des Bundes, der BAG und des BASPO.  

 

Erstellt: Roland Brand 



max-Schutzkonzept ab 20.12.2021 

Grundlagen:  
Ausweitung der Zertifikatspflicht des Bundes auf den 20.12.21. Das Schutzkonzept erfolgt auf der 

Basis der Vorgaben vom BAG und BASPO. Wir halten uns an die Vorgaben des Bundes sowie 

der Kantone und setzen die 2G-Regelung konsequent um. Die neue Regelung ist vorerst bis zum 

24. Januar begrenzt. Bei einer Veränderung der Situation kann es zu Anpassungen kommen.   

Grundsätzliche Vorgaben des Bundes:  
- Es gilt neu die 2G-Regelung, d.h. es haben nur noch Geimpfte und Genesene mit 

einem gültigen Zertifikat Zutritt. Es gilt zudem eine generelle Maskenpflicht. 

- Personen, welche sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen 

ein Attest, welches dann beim Zutritt einem Zertifikat gleich zu stellen ist. 

- Die Überprüfung und konsequente Durchführung der Gültigkeit des Covid-Zertifikats liegt 

in der Verantwortung der Betreiberinnen und Betreibern.  

- Jedes Center hat weiterhin ein Schutzkonzept vorzuweisen, in dem die allgemeinen 

Bedingungen des Bundes sowie die spezifischen Schutzmassnahmen des Studios 

beschrieben sind. Dieses ist auszudrucken und abzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zertifikatspflicht und Kontrolle:  
2G bedeuten: geimpft oder genesen. D.h. im Fitness ist nur zugelassen, wer geimpft oder 

genesen ist. Dies wird mit einem Zertifikat belegt, welches beim Empfang vorzuweisen ist. Ohne 

gültiges Zertifikat ist der Eintritt ins Center nicht erlaubt. 

- Kunden können Ihr Covid-Zertifikat entweder digital oder auch in Papierform vorweisen. 

Dies kann über die App, aber auch in Form eines Ausdrucks erfolgen. 

- Die Kontrolle des QR-Codes auf dem Covid-Zertifikat (digital oder analog) wird mit einem 

QRScanner (App, Betriebssystem) überprüft. 

- Die Überprüfung der Identität der Personen im Rahmen der Zugangskontrolle muss 

anhand eines geeigneten Identitätsnachweises mit Foto erfolgen. 

- Mit dem Einverständnis der Kunden, werden lediglich die Gültigkeitsdauer des 

Nachweises und das Überprüfungsdatum hinterlegt. Dazu müssen die Kunden bereit 

sein, diese Daten dem Mitarbeiter sichtbar zu machen. 

- Die Kunden sind in der Verantwortung, auch in anschliessenden Trainings das Covid-

Zertifikat jederzeit vorlegen und mit einem geeigneten Identitätsnachweis mit Foto ihre 

Identität belegen zu können. 

Hygienevorschriften und Verhaltensregeln:  
Gemäss max-Schutzkonzept und BAG-Vorschriften gelten nach wie vor: Hände waschen, 

Geräte desinfizieren, Abstand halten und Räume regelmässig durchlüften.  

Allgemeine Reinigung:  
Die Mitarbeiter sind zuständig für regelmässige Zwischenreinigungen, regelmässiges Lüften 

sowie Nachfüllen von Papier und Desinfektionsmittel. Die Kunden haben sich an die Hygiene-

Regeln zu halten und die Geräte zu desinfizieren. Eine tägliche Grundreinigung ist gesichert.  

Lüftung / Lüften:  
Die Lüftung des max ist mit einem CO2-Fühler ausgestattet. Die Lüftung reguliert sich nach 

Anzahl Menschen, welche sich im Gebäude aufhalten. Sie zieht frische Aussenluft an und bläst 

verbrauchte Luft wieder nach draussen. Die Luft in den Räumlichkeiten wird zusätzlich mit einem 

CO2-Messer kontrolliert. Das regelmässige Durchlüften der Räume gilt nach wie vor als 

wichtige Massnahme gegen das Virus!     

Fenster öffnen und Räume 10 Min. lüften 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 

Risikogruppen und Triage:  
Nur symptomfrei ins Fitness-Center; Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit 

dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 

Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter:  
In der ganzen Anlage gilt eine generelle und ausnahmslose Maskenpflicht. Mitarbeiter fallen 

aus Gründen des Arbeitsrechts nicht unter die 2G- und Zertifikatspflicht. Sie haben jedoch zu 

jeder Zeit ausnahmslos und generell eine Maske zu tragen. Der Arbeitgeber darf von den 

Mitarbeitern ein Zertifikat anfordern, damit er die notwendigen Schutzmassnahmen ergreifen 

kann (wozu er gesetzlich verpflichtet ist). Der Arbeitergeber darf aber von den Mitarbeitern nicht 

verlangen sich impfen zu lassen oder von sich aus eine Zertifikatspflicht einzuführen.  

 

 



Fitness-Bereich:  
Die Trainingszeit ist unbegrenzt. Es gibt keine Einschränkungen bei der Anzahl gleichzeitig 

Trainierender.  

Garderoben / Duschen:  
Es gelten eine Maskenpflicht und die üblichen Hygiene-Regeln oder Abstand halten.  

Physiotherapie / Massage:   
Gemäss Schutzkonzept oder allfälligen Anpassungen des Physiotherapie-Verbandes. Patienten 

fallen ebenfalls unter die 2G-Regelung und haben daher mit Ausnahme von Training, 

welches im Rahmen einer 1:1-Betreuung durchgeführt wird, ohne gültiges Zertifikat keinen 

Zutritt in den Fitnessbereich. Ihnen wird für die Dauer der Massnahmen ein Heimprogramm 

zugestellt.  

Empfang / Drehkreuz / Bistro:  
Das Ablaufdatum des Zertifikats wird beim ersten Training im Mitgliederprofil des Systems 

eingetragen. Damit entfallen weitere Überprüfungen.  

GroupFitness:  
Im blauen Kursraum sind maximal 15 Trainierende plus ein Instruktor zugelassen. Im grünen 

Kursraum sowie im „Ruheraum“ Wellness sind zehn Trainierende plus ein Instruktor erlaubt 

(Ausnahme Spinning: hier sind es 14 plus 1). Die Kurs-Instruktoren haben nach ihren Kursen die 

Räume zu lüften! Mitglieder müssen sich im Verhinderungsfall abmelden. Es gelten die normalen 

Hygiene-Regeln. Diese Gruppengrössen werden auch nach Corona beibehalten. 

Hotel- und Tagesgäste:  
Hotel- und Tagesgäste haben Zutritt, aber auch für sie gilt die 2G-Regelung sowie die 

Maskenpflicht. Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde, 

während 14 Tagen ausgewiesen werden können, um das Contact Tracing zu vereinfachen.  

Gutschriften 
Mitglieder ohne Zertifikat erhalten einen Time-Stopp. Die Ruhezeit gilt maximal bis zum 

19.12.2021. Ausnahmen gibt es nur noch mit einem ärztlichen Attest. Rückzahlungen auf Grund 

der Zertifikatspflicht sind nicht möglich.  

Wissenschaftliche Studien belegen, dass ein Training mit Maske möglich und nicht schädlich ist. 

Wer aufgrund der Maskenpflicht auf sein Training verzichtet, erhält aus Kulanz die Zeit vom 

20.12. bis 05.01. gutgeschrieben. Weitergehende Gutschriften werden nur mit einer medizinisch 

begründeten Maskendispens akzeptiert. Die Gutschriften werden erst nach Ende sämtlicher 

Massnahmen übertragen. 

Mitarbeiter-Verantwortung:  
Instruktoren wie Physiotherapeuten sind gleichermassen dafür verantwortlich, dass im 

max die Regeln eingehalten werden. Verstösse von Personen gegen die Zertifikatspflicht 

können mit Chf 400.- bestraft werden. Zuwiderhandlungen von Unternehmen werden mit 

Ordnungsbussen von Chf 10‘000.- oder auch Schliessungen bestraft.    

Corona-Verantwortlicher:  
Roland Brand 


