
Es wird Zeit, 
den Lockdown für 
deine Muskeln 
zu beenden, 

denn bei uns trainierst du 
mit      A b s t a n d 
am am sichersten.
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2 x 30 MINUTEN TRAINING 
PRO WOCHE GENÜGEN



Geschätztes Mythen Training-Mitglied und Interessenten

Unser Sicherheitskonzept hat sich in den letzten Monaten bewährt 
und wurde auch in der Zwischenzeit (ohne Beanstandungen) durch 
die kantonale Behörde kontrolliert. 

MythenMythen Training steht seit über 30 Jahren für gesundheitsorientiertes 
Krafttraining. Deine Gesundheit und Sicherheit stehen für uns 
an erster Stelle. Aus diesem Grund wurde auf Basis der 
Rahmenvorgaben vom Bundesamt für Sport (BASPO) ein bewilligtes 
Schutzkonzept erstellt, welches laufend den neuesten Gegebenheiten 
angepasst wird. 

Wir übertreffen die Mindestanforderungen um ein weites (!) 

Sehr gerne geben wir dir einen kleinen Einblick Sehr gerne geben wir dir einen kleinen Einblick was wir alles 
zusätzlich unternehmen, um dir ein noch sichereres Training bei 
Mythen Training zu ermöglichen.



Im Frühling 2020 haben wir unsere Trainingsfläche um 160m2 auf über 
600m2 erweitert und die Geräte neu platziert. Wir können mit diesen 
Massnahmen die Sicherheitsabstände ohne weiteres einhalten. In diesem 
Frühling haben wir unsere Garderoben umgebaut um dir auch hier mehr 
Platz bieten zu können.
 
Wir gebenWir geben Aerosolen keine Chance. Als erstes Fitnesscenter der 
Schweiz (!) verwenden wir seit August 2020 u.a. das durch das Robert Koch 
Institut zertifizierte Raumluftdesinfektionsgerät, welches die Luft um 
bis zu 99,99% von Viren und Bakterien befreit. Dieses System wird 
auch in Spitäler/Laboren eingesetzt. Alle zusätzlichen Lüfter sind mit 
Aktivkohlefiltern ausgestattet und säubern die Luft noch einmal von Viren 
und Bakterien. 

HervorHervorragende Luftqualität - Die Frischluftzufuhr wurde angepasst 
und erhöht. Permanent wird u.a. die CO2 Konzentration gemessen, welche 
bei uns bei durchschnittlich 450 ppm liegt. (Aussenluft hat 400 ppm / Innenräume werden 
bis 1‘000 ppm als gut bewertet).  

Zudem weZudem werden die Berührungspunkte (Geräte, Stifte usw.) mehrmals 
täglich durch uns desinfiziert. Dir steht zusätzlich Desinfektionsmaterial 
zur Verfügung. Im Jahr 2020 haben wir über 1‘500 Liter (ca. 9 Liter 
pro Tag!) an Desinfektionsmittel verbraucht. Zur Anwendung kommen 
auch Dyphox Antimikrobielle Oberflächenbeschichtungen (eine Art Klarlack) 
welche Oberflächen bis zu 12 Monate von Viren und Bakterien befreien.

Wir haben einige weitereWir haben einige weitere Anpassungen vorgenommen um dir einen 
bestmöglichen Schutz zu bieten.



•  Keine Maskenpflicht 
  (du darfst diese freiwillig weiter tragen)
  

•  Du solltest (wenn möglich) bereits «trainingsbereit» zu 
  uns kommen, damit die Garderoben nicht überlastet 
  werden. Nimm nur das Nötigste mit. Vergiss bitte das
    Trainingstuch nicht

•   Die Berührungspunkte (Geräte, Stifte usw.) werden
  mehrmals täglich durch uns desinfiziert.
  Dir steht zusätzlich Desinfektionsmaterial zur Verfügung

•  Du startest nach der Händedesinfektion wie üblich 
  dein Training

•  Die Reihenfolge der Übungen darfst du anpassen, 
    damit sich die anwesenden Personen besser im 
  Trainingsraum verteilen

Gültig ab 17.02.2022
Die aktuelle Version findest du jeweils auf www.mythen-training.ch



•  Neuprogramme sind möglich – wir dürfen  jedoch 
  «nur die neuen Übungen instruieren». Die bereits 
  bekannten Übungen  werden somit nicht mit begleitet 
    

•  Das Duschen ist weiterhin möglich

•  Der Ausdauerbereich darf benützt werden

••  Personen, die sich krank fühlen, bleiben zu Hause. 
  Dies gilt auch für Personen, die unter  Isolation stehen.
   Ein Training ist nicht gestattet (!)

•  Es gelten die allgemeinen Verhaltensregeln des 
  Bundesamtes für Gesundheit (BAG)



Trainingsfläche um 
160m2 auf über 600m2
erweitert und die Geräte 
neu platziert. 

3m A
bstan
d

4m Abstand

Neuer Trainingsbereich

Neuer Trainingsbereich



Raumluft-
desinfektionsgerät

(Luft bis 99,99% 
Viren und Bakterien frei)

4m Abstand

Empfang



Während du in aller Ruhe 
trainierst, vergnügen sich 
deine Kinder im betreuten 
und kostenlosen 
Kinderhort bei Claudia.

Neuer Kinderhort

Neue Garderoben

mehr
 Abst
and



Halte dich 
„jung“
Es ist nie zu spät, wieder zu starten...

WIR STÄRKEN
DEN 

TALKESSEL SCHWYZ & REGION
SEIT 1989



FÜR DEIN VERTRAUEN UND DEINE SOLIDARITÄT 
DEIN MYTHEN TRAINING-TEAM
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