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Geschätztes Mythen Training-Mitglied und Interessenten

Unser Sicherheitskonzept hat sich in den letzten Wochen 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:



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.
 
Wir geben Aerosolen keine Chance. Als eines der ersten 
Fitnesscenter der Schweiz (!) Fitnesscenter der Schweiz (!) verwenden wir 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. 

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



•  Es dürfen max. 40 Personen gleichzeitig trainieren 
  (erlaubt wären uns 60 Personen) 

•  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

•  Das Tragen einer Schutzmaske ist zurzeit nicht 
  vorgesehen und wäre freiwillig. Selbstverständlich darfst 
  du mit deiner mitgebrachten Maske trainieren. 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



•  Contact Tracing - bitte notiere nebst dem Datum noch 
  die Uhrzeit auf deiner Programmkarte

•  Neuprogramme sind wieder möglich – wir dürfen 
  ohne gegenseitiges tragen einer Schutzmaske - jedoch 
  «nur die neuen Übungen instruieren». Die bereits 
  bekannten Übungen  werden somit nicht mit begleitet. 
    
  Falls du jedoch ein komplett begleitetes Training durch 
  uns wünschst, wäre ein gegenseitiges tragen einer 
  Schutzmaske (deine müsstest du mitbringen) 
  obligatorisch

•  Die Duschen und der Ausdauerbereich stehen dir 
  wieder zur  Verfügung

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

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





Statistisch betrachtet laufen wir in unserem Leben drei Mal 
um die Erde. Trotz dieser tragenden Rolle spielen sie in 
unserem Leben meist nur eine Nebenrolle – unsere Füsse. 
Es ist Zeit, sie ins Rampenlicht zu stellen:

Mit den neuen Trainingsgeräten bei Mythen Training kräftigst 
du die Muskulatur, die deine Füsse und Knöchel stabilisiert. 
Du stärkst damit deine Sprunggelenke und erhältst so die 
optimaleoptimale Vorbereitung auf Belastungen beim Laufen, Sport 
und im Alltag.

•  laufe länger, stärker und schmerzfrei
•  schützen dich im Sport vor Verletzungen
•  ziehe deine Socken wieder auf einem Bein an
•  knick nicht um und vermeidest gefährliche 
  Stürze bis ins hohe Alter

26 Knochen, 33 Gelenke und 60 Muskeln, mehr als 100 
Bänder und zahlreiche Sehnen sorgen dafür, dass wir 
mit unseren Füssen stehen, gehen, rennen, hüpfen und 
springen können. Starke und gesunde Füsse tragen uns 
durchs Leben. Gesunde Füsse brauchen aber nicht nur 
passende Schuhe und eine wohltuende Pflege, sondern 
auch das richtige Training, denn Umknicken zählt zu 
den häufigsten Ursachen vonden häufigsten Ursachen von Verletzungen der Bänder.



Bauchmuskulatur

Würde man eine Umfrage starten, welches die „meist gehasste“ 
Übung bei Mythen Training ist, würde sie sicher eine der ersten Plätze 
belegen – die F5 

Die gute NachrichtDie gute Nachricht: Die neue F2.1 macht das Training jetzt noch 
effektiver. Ihr nach hinten geneigter Sitz sowie die hoch gelagerten 
Beine haben entscheidende Vorteile: 

•  Der Lenden-Darmbeinmuskel kann kaum noch mitarbeiten
  Damit liegt die Hauptlast auf der geraden Bauchmuskulatur 

•  Gewichtseinstellung ist neu in 2er Schritten möglich

•  Kleine Personen sitzen deutlich stabiler

Grund genugGrund genug, der neuen alten „Hassliebe“ treu zu bleiben, findest du 
nicht auch?

F2.1
NEUES 
MODELL



WIR STÄRKEN 
DEN

TALKESSEL SCHWYZ
SEIT 1989

FÜR DEIN VERTRAUEN UND DEINE SOLIDARITÄT 
DEIN MYTHEN TRAINING-TEAM



Es wird Zeit, den Lockdown für 
deine Muskeln zu beenden, 
denn bei uns trainierst du 
mit Abstand am sichersten.

Schwyzerstrasse 30 | 6440 Brunnen | Tel. 041 820 51 61
www.mythen-training.ch | info@mythen-training.ch

2 x 30 MINUTEN TRAINING 
PRO WOCHE GENÜGEN

GESUNDHEITSORIENTIERT / EFFIZIENT /
NOTWENDIG / EINZIGARTIG
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