
 
 

  27. Mai 2020 
 

Schutzkonzept «Mettler Pilates» 
 
 

Übergeordnete Massnahmen des Bundes «So schützen wir uns» 
 

 
 

• Die Hygieneregeln des BAG werden eingehalten. 

• Wenn möglich immer mind. 2m Abstand halten.  

• Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung der Infektionsketten. 

• Besonders gefährdete Personen kommen in Eigenverantwortung in die Lektionen.  
 
  

Allgemeine Massnahmen 
 

• Kursleitende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht unterrichten.  

• Kursteilnehmende mit Krankheitssymptomen dürfen am Training nicht teilnehmen und sind 
aufgefordert, die Kursleitung darüber zu informieren. 

 



 
 

  27. Mai 2020 
 

 

Organisation der Räumlichkeit sowie der Personenbewegungen 
 

• Die Matten für Pilatesstunden sind in möglichst grossen Abständen voneinander platziert. 

• Bei den TRX werden die grösstmöglichsten Abstände gewählt. 

• Bei anderen Stilrichtungen wird stets auf möglichst 2m Abstand geachtet.  
 
 

Reinigung 
 

• Es ist Hygienematerial vorhanden (Seife, Einwegpapierhandtücher, Putz- und 
Desinfektionsmittel).  

• Die Abfalleimer werden regelmässig geleert. 

• Der Kursraum sowie das WC werden regelmässig gereinigt.  

• Der Kursraum wird nach jeder Trainingseinheit mind. 10 Minuten gelüftet. 

• Trainingsmaterial und Geräte sind sauber und werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. 
 
 

Vorgaben und Empfehlungen für Kursteilnehmende  
 

• Alle Beteiligten halten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an die besonderen 

Vorschriften für den Trainingsbetrieb. Dies gilt für die gesamte Zeitdauer, in welcher 

Schutzmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig sind. 

 
 

Vorgaben und Empfehlungen für Kursleitende  
 

• Alle Beteiligten halten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an die besonderen 

Vorschriften für den Trainingsbetrieb. Dies gilt für die gesamte Zeitdauer, in welcher 

Schutzmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig sind. 

• Angestellte und eingemietete Kursleitende kennen die Inhalte des Schutzkonzeptes, setzen 

diese um und können bei Fragen darüber Auskunft geben. Die Kursleitenden übernehmen die 

Verantwortung für die Einhaltung der Vorgaben in ihren Kursen.  

• Die Kursteilnehmenden müssen über alle Verhaltensregeln informiert sein.  

• Die Kursleitenden verfügen über genügend Desinfektionsmittel, welches sie ihren 

Teilnehmenden bei Bedarf zur Verfügung stellen können.  

• Distanz- und Hygienemassnahmen werden nach Möglichkeit immer eingehalten.  

• Trainingsanweisungen erfolgen ohne Körperkontakt.  


