
 Schutzkonzept (ab 13. September 2021) 
Unser Schutzkonzept basiert auf den Vorgaben des BAGs, BASPOs,  
des Kanton Luzerns und den Verbänden SPTV und des BGB. 

 
 
Ausgangslage: Der Bundesrat hat die Zertifikatspflicht ausgeweitet -  diese gilt ab 
13.9.21 für viele Freizeiteinrichtungen. Bewegungskurse mit Gruppen unter 30 
Personen, sind von der Zertifikatspflicht befreit. Unsere Kunden besuchen in aller Regel 
wöchentlich die gleichen Kurse.  
 
In unserem Buchungssystem ist klar ersichtlich, dass bei uns nie mehr als 30 unterschiedliche Kunden miteinander trainieren (aktuell 
maximal 23 in einer Zeitspanne von 6 Wochen), wovon immer nur maximal 15 anwesend sind.  

 
 

1. Symptomfrei ins Training: Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. 
Sie bleiben zuhause, respektive begeben sich in Isolation. Das gilt auch für Trainingsleitende. 
 

2. Contact Tracing: Teilnehmende von Gruppenkursen melden sich wie immer über das offizielle 
Buchungssystem an. Kunden, die Personal Trainings besuchen, vereinbaren ihre Termine mit der 
jeweiligen Trainerin. Für Probetrainings braucht es eine Anmeldung (Telefonisch oder per Mail) 

 
3. Trennung der Gruppen: Es befindet sich immer nur eine Gruppe im Trainingsraum. Teilnehmer der 

folgenden Gruppe warten vor dem Studio. Zwischen zwei Kursen gibt es immer eine Pause, sodass die 
Teilnehmer sich vor und nach dem Kurs umziehen können und es keine Durchmischung der Gruppen 
gibt. 

 
4. Lüften: Zwischen den Kursen gibt es eine Extra - Pause, um die Fenster zu öffnen und zu lüften. 

 
5. Hygienemassnahmen: Beim Eintritt ins Studio müssen die Hände desinfiziert werden.  

 
6. Trainingsmaterial: Das Trainingsmaterial wird von den Teilnehmenden nach Gebrauch mit 

Desinfektionstüchern abgewischt. Wir empfehlen, die eigene Matte mitzubringen. Wenn das nicht 
möglich ist, dann muss unsere Matte mit einem grossen Badetuch bedeckt werden. 
 

7. Buchungen: Kurse können bis zu 60 Tage im Voraus gebucht werden. Wir bitten euch, möglichst 
regelmässig die gleichen Kurse zu besuchen, um die Kontakte zu minimieren. Pro Kurs sind maximal 
30 verschiedene Kunden erlaubt (wir überprüfen laufend den Zeitraum von jeweils 6 Wochen). Die 
Anzahl Kursteilnehmer ist auf 15 Teilnehmer beschränkt. 
 

8. Reinigungsmassnahmen unsererseits: Toiletten sind zugänglich und werden mehrmals täglich 
gereinigt und desinfiziert. Weiter werden die Türgriffe und vergleichbare Infektionsquellen regelmässig 
desinfiziert. 

 
 
 
Verantwortlich für die      Während der Lektion sind die   
Massnahmen im Steiger Training   jeweiligen Trainer  
Ursina Steiger    zuständig. 


