
Hygiene-Konzept 

 

Trainingsspaß mit mehr Hygiene 

Neue Hygienevorschriften im sport-forum 

 
„Inzwischen ist klar, dass sich das Virus trotz aller drastischen 

Maßnahmen weltweit verbreitet hat. Die Frage, die sich angesichts der 

heutigen Situation vordringlich stellt, ist daher nicht die Frage, wie wir 

das Virus eliminieren können, sondern wie es gelingt, dass es möglichst 

wenig Schaden anrichtet.“  
Quelle: Stellungnahme des EbM-Netzwerks  

 

1. Händedesinfektion 

Vor Betreten der Anlage werden die Hände am vorgesehenen Hygieneständer 
im Eingangsbereich desinfiziert. 
 

2. Check-In 

Bei Betreten und beim Verlassen der Anlage muss sich jedes Mitglied mit der 
Mitglieds-Karte ein- bzw. auschecken! Das dient zum einen der 
Nachvollziehbarkeit und zum anderen ist es wichtig um ein Übertreten der 
maximal zugelassenen Anzahl an Besuchern zu verhindern. 
 

3. Abstand 

 

Der Mindestabstand von 1,50m ist im gesamten Bereich des Fitnessbereichs 

verpflichtend einzuhalten. Entgegenkommenden Mitgliedern ist aus dem Weg 

zu gehen so dass der Mindestabstand gewahrt werden kann. Bitte bei  Bedarf 

auch darauf hinzuweisen. 
 

4. Reinigung und Benutzung der Geräte 
 

Die Anzahl der Hygiene-Stationen wurde erhöht. Die Reinigung der Griffe und 

Verstell-Einheiten aller Geräte (Cardio, Kraft, Five, etc.) ist nach deren 

Benutzung für jedes Mitglied verpflichtend!  
Diese Regeln gelten auch für Personen die Handschuhe tragen. Das Tragen 
von Handschuhen ist aus hygienischen Gesichtspunkten (feuchte Kammer 
idealer Nährboden für Bakterien) nicht sinnvoll. Abgesperrte Geräte dürfen 



unter keinen Umständen benutzt werden. Auch beim Ein- & Aussteigen von 
Geräten muss auf den Mindestabstand zueinander geachtet werden. 
 

5. Maske 
 

Während des Trainings empfehlen wir vorerst einen Mund-Nasenschutz zu 
tragen. Das Infektionsrisiko für Mitglieder und Mitarbeiter wird dadurch 
erheblich gesenkt. Gerade in der ersten Phase ist es wichtig einen Schutz 
zwischen den Mitgliedern und zwischen Mitgliedern und Trainern zu 
gewährleisten, vergleichbar mit dem Schutz im öffentlichen Raum wie z.B. 
beim Einkaufen.  
Auf Grund der dadurch erhöhten Belastung, empfehlen wir eine Erhöhung der 
Satzpausen und eine Reduzierung der Trainingsintensität. Die 
Trainingsbelastungen in den Milon Zirkeln haben wir dementsprechend 
angepasst. Bei intensivem Cardio-Training oder in den Kursen kann die Maske  
unter strikter Einhaltung des Mindestabstandes ausgezogen werden. 
Einzelheiten können wir gerne im Trainingsbereich besprechen. 
 

6. Erkältungssymptome 
 

Mit einer wissentlichen Corona-Infektion oder Erkältungssymptomen werde ich 
die Anlage nicht betreten.  
Die Etikette bei Husten und Niesen wird beachtet. 
 

7. Nicht-Einhaltung 
 

Das Einhalten der Regelungen wird vom Personal überwacht. Bei Verstößen 
sind alle Mitarbeiter befugt, die betreffende Person zu ermahnen und bei 
wiederholtem Zuwiderhandeln der Anlage zu verweisen! 

 

 

Aktualisierung der Kontaktdaten & Anerkennung der Hygieneregeln (bitte 

leserlich😊): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vorname / Nachname 

Mobilnummer 

Email-Adresse 

Unterschrift  Datum  


