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Angepasstes Sicherheitskonzept für ein sicheres Training 
 
Geschätztes Mythen Training-Mitglied  

 
Unser Sicherheitskonzept hat sich in den letzten Wochen bewährt und wurde auch in der Zwischenzeit (ohne 
Beanstandungen) durch die kantonale Behörde kontrolliert.  
 
Mythen 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.  
 
Die uns vorliegenden Anforderungen des Schutzkonzepts sollen, solange es die Situation verlangt, dir ein sicheres 
Training bei Mythen Training ermöglichen. 
 
 

Folgende Punkte sind wichtig: 
 

• Es dürfen max. 40 Personen gleichzeitig trainieren  
 
• 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 
 

• Besonders gefährdete Personen und Risikogruppen dürfen auch trainieren 
 

• Die Duschen und der Ausdauerbereich stehen dir wieder zur Verfügung 
 
• Das Tragen einer Schutzmaske ist nicht vorgesehen und wäre freiwillig. Selbstverständlich darfst du mit deiner 

mitgebrachten Maske trainieren. Wir haben während des Lockdowns unsere Trainingsfläche um 160m2 auf über 
600m2 erweitert und die Geräte neu platziert. Wir können mit diesen Massnahmen die Sicherheitsabstände unter 
Berücksichtigung der maximalen Anzahl an Trainierenden ohne weiteres einhalten. Zudem werden die 
Berührungspunkte (Geräte, Stifte usw.) 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 

 
• Neuprogramme sind wieder möglich – wir dürfen ohne gegenseitiges tragen einer Schutzmaske - jedoch 

«nur die neuen Übungen instruieren». Die neuen Übungen werden dir (wenn möglich) bei Programmende 
gleich instruiert, damit du mit deinem nächsten Training wieder selbständig starten kannst. Die bereits bekannten 
Übungen werden somit nicht mitbegleitet  
 
Falls du jedoch ein komplett begleitetet Training durch uns wünschst, wäre ein gegenseitiges tragen einer Schutzmaske 
(deine müsstest du mitbringen) obligatorisch 

 
• Der Kinderhort ist wie üblich von Montag bis Freitag (09:00 – 11:00 Uhr) geöffnet. Der Umbau ist jedoch noch nicht 

abgeschlossen, weshalb die Räumlichkeiten zunächst einmal provisorisch sind. Beachte die Öffnungszeiten über die 
Sommerferien 
 

• Personen, die sich krank fühlen, bleiben zu Hause. Ein Training ist nicht gestattet 
 

• Es gelten die allgemeinen Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
 Schutzkonzept der Mythen Training GmbH  
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