Schutzkonzept & Schutzmassnahmen Covid-19
( publiziert auf unserer Webseite: www.olympia-fitness-wellness.ch )
Dieses Schutzkonzept enthält die Rahmenvorgaben für den sicheren Betrieb von Fitness- und
Trainingscentern auch während der Corona-Pandemie. Auf der Basis der Rahmenvorgaben
für Schutzkonzepte bei Trainingsaktivitäten des Bundesamtes für Sport (BASPO) werden
betriebliche Anforderungen für Fitness- und Trainingscenter formuliert, welche das
Gefährdungspotenzial für eine Virusübertragung beim Training auf ein Niveau senken, das
die Wiedereröffnung der Center rechtfertigt.
Zielsetzung von «Schutzkonzepten» Ziel ist es, die schrittweise Wiederaufnahme der
Trainings- und Bewegungsaktivitäten von Sportorganisationen unter Einhaltung der
gesundheitlichen/epidemiologischen Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu
ermöglichen. Voraussetzung dazu ist, dass jede Organisation und Einrichtung über ein
Schutzkonzept verfügt. Grundlage für diese Schutzkonzepte bilden die vorliegenden
Rahmenvorgaben und die davon abgeleiteten Grobkonzepte von Sportverbänden. Die
Verantwortung zur Umsetzung der jeweiligen Schutzkonzepte liegt bei den einzelnen
Organisationen und den Trainern sowie den Sportlerinnen und Sportlern.
Mit dem Schutzkonzept unseres Unternehmens werden wir sicherstellen, dass die folgenden
Vorgaben des BAG eingehalten werden. Für jede dieser Vorgaben werden ausreichende und
angemessene Massnahmen durch den Geschäftsführer getroffen.
1. Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände.
Die Mitarbeitenden desinfizieren sich die Hände bei der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen
Bedienung von Kundschaft, sowie vor und nach Pausen.
Das Händedesinfektionsmittel und eine Waschgelegenheit mit Wasser und Seife sind vorhanden.
Angestellte Personen sind instruiert. Händedesinfektionsmittel wird beim Betreten des Centers
zwingend an jeden Kunden verabreicht und steht in jedem Trainingsraum in ausreichender Menge
zur Verfügung. Alternativ bieten sich Waschgelegenheiten mit Seife & Einweghandtüchern auf dem
WC. Unsere Kundschaft wird informiert. Das Anfassen von Oberflächen und Objekten ist zu
vermeiden.
Türen werden nach Möglichkeit offen gelassen, um Anfassen zu vermeiden Es werden keine
Gegenstände von Kunden (z. B. Aufhängen von Jacken) angefasst.
2. Mitarbeitende und andere Personen halten 2 m Abstand zueinander
Zonen werden klar markiert in Bewegungszonen, Arbeitszonen und Wartezonen und sind
voneinander getrennt. Der Abstand ist durch Bodenmarkierungen sichergestellt.
Die Distanz von 2 m zwischen wartender Kundschaft ist zu gewährleisten.

Es werden keine Wartezonen im Geschäft eingerichtet, Stühle werden in 2 m Distanz voneinander
aufgestellt. Die Personen an Arbeitsplätzen sind 2 m voneinander getrennt, der 2 m Mindestabstand
zwischen den Arbeitsplätzen ist sichergestellt.
Die maximale Anzahl Personen im Geschäft ist limitiert (Max. 1 Person pro 10m2) und wird am
Eingang ausgeschrieben. Unsere Kunden vereinbaren einen Termin bevor sie ins Studio kommen, so
wird Laufkundschaft vermieden oder reduziert.
3. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch,
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.
Oberflächen und Gegenstände, die von einem oder mehreren Personen benutzt werden, sind
regelmässig zu reinigen, z. B. Arbeitsflächen, Tastaturen, Telefone und Arbeitswerkzeuge zwischen
Kundschaft und zwischen Mitarbeitenden & Alltagsgegenstände wie z. B. Türgriffe, Liftknöpfe,
Treppengeländer, Kaffeemaschinen etc. Die tägliche Reinigung der WC-Anlagen & Duschen ist
obligatorisch. Der Kontakt mit möglicherweise infektiösem Abfall ist zu vermeiden.
Es sind Immer Hilfsmittel (Besen, Schaufel, etc.) zu verwenden. Es sind Handschuhe zu tragen im
Umgang mit Abfall und dieser ist sofort nach Gebrauch zu entsorgen. Das tägliche Leeren von
Abfalleimern ( insbesondere bei Handwaschgelegenheit ) wird sichergestellt.
Die Arbeitskleidung wir mit handelsüblichem Waschmittel gewaschen und tägliches gewechselt.
Wir sorgen für einen regelmässigen ausreichenden Luftaustausch in den Trainingsräumen.
4. Angemessener Schutz von & vor besonders gefährdeten Personen
Besonders gefährdete Personen oder solche mit Symptomen einer Erkrankung müssen sich weiterhin
an die Schutzmassnahmen des BAG halten und wenn immer möglich zu Hause bleiben.
Risikopatienten müssen zwingend ihre eigens mitgebrachte Hygiene Maske tragen.
5. Kranke im Center nach Hause schicken und anweisen, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu
befolgen
Die Trainierenden müssen bei Ihrem Erstbesuch ein Formular ausfüllen, die ihren
Gesundheitszustand bestätigt. Als gegenseitiger Schutz vor Infektionen werden kranke Mitarbeitende
oder Kunden sofort zur Abklärung nach Hause geschickt.
6. Berücksichtigung von spezifischen Aspekten bei der Arbeit und Arbeitssituationen, um den
Schutz zu gewährleisten
Es wird besonders auch geachtet auf Händehygiene. Mitarbeitende müssen sich vor und nach jedem
Kontakt mit der Kundschaft die Hände mit Wasser und Seife waschen oder mit einem
Händedesinfektionsmittel desinfizieren. Desinfektionsmittel steht am Eingang und in jedem
Trainingsraum den Kunden und MA zur Verfügung. Wunden an den Fingern werden mit Pflastern
abgedeckt oder es wird bei Bedarf Schutzhandschuhe getragen. Unnötige Körperkontakte werden
vermieden (z. B. Händeschütteln). Das Tragen einer Hygienemaske für Mitarbeitende und Kundschaft
wird empfohlen, um die Tröpfcheninfektion zu verringern. Trainingsmaschinen & Geräte
werden zwischen zwei Kunden vom MA Olympia Fitness oder vom Kunden desinfiziert. Der richtige
Umgang mit persönlichem Schutzmaterial (Masken, Handschuhe, etc.) wird geschult. Das heisst z.B.

wie Masken richtig angelegt, verwendet und entsorgt werden und wiederverwendbare Gegenstände
korrekt desinfiziert werden.

7. Trainingsberatung / praktische Trainingsanweisungen
Da sich bei praktischen Trainingsanweisungen insbesondere bei der Einweisung von Trainingsanfängern die 2m-Abstandsregel nicht grundsätzlich und durchgehend einhalten lässt, gelten
folgende Massnahmen:
- Zum Schutze des Kunden und des Mitarbeitenden trägt letzterer während den praktischen
Trainingsanweisungen eine Maske – wenn möglich FFP2;
- Dem anzuweisenden Kunden wird eine Schutzmaske angeboten, aber er muss diese gegen seinen
Willen nicht tragen.
-. Trainingsberatung/-anweisungen (PESÖNLICHES TRAINING 1:1) Sind unter Einhaltung der
Verhaltensregeln (Mindestabstand 2m) möglich. Wenn der 2m Abstand nicht eingehalten werden
kann (Unterstützungsleistung), tragen Instruktoren eine Maske.
8. Garderoben & Duschen
Umkleideräumlichkeiten und Garderoben dürfen unter Einhaltung einer Mengenbegrenzung sowie
unter Einhaltung der Abstandsregeln benutzt werden. Sie sind insbesondere wichtig, zur
Deponierung der Wertsachen. Im Duschbereich muss ebenfalls die Abstandsregel von 2m
Grundsätzlich wird dem Mitglied
empfohlen, sich zu Hause umzuziehen und zu duschen.
9. Toiletten
Der Zugang zu und die Benutzung der Toilette oder den Toiletten muss so geregelt werden, dass die
2m-Abstandsregel stets eingehalten bleibt. Dazu dienen die Bodenmarkierungen, damit die
Abstandsregel eingehalten wir
10. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und
Massnahmen
Unsere Schutzinformationen & Massnahmen ist gemäss BAG in unserem Eingang Bereich für unsere
Kunden jederzeit einlesbar.
11. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen
und anzupassen
Die Mitarbeiter & werden regelmässig von der Geschäftsleitung instruiert über Hygienemassnahmen,
Umgang mit Schutzmaterial und dem sicheren Umgang mit den Kunden. Die Geschäftsleitung ist
besorgt, dass ein Vorrat von Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder
Oberflächen) Seife und Einweghandtücher vorhanden ist. Er kontrolliert regelmässig die Bestände
und füllt diese bei Bedarf nach.
Basel, den 05.05.2020

