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Allgemeines 

 

• Dieses Hygiene-Konzept wurde speziell auf das Fit in Haan abgestimmt 

• Es dient einer Vorbereitung auf eine Wiederöffnung unter bestimmten Auflagen nach der 

behördlich angeordneten COVID-19 Betriebsschließung 

 

 

Grundsätze 

 

• Das Konzept steht in Übereinstimmung mit allen allgemein bekannten Hygienestandards 

• Zusätzlich finden alle Maßnahmen, die in Verbindung mit der aktuellen COVID-19 

Pandemie stehen im Konzept Anwendung 

• Der Schutz der Trainierenden und des Personals steht dabei an erster Stelle. Zu keinem 

Zeitpunkt darf sich dabei eine Gefährdungssituation ergeben 

• Dementsprechend sind alle Regeln und Vorschriften des geltenden Kontaktverbotes 

einzuhalten. Wie die geschieht, wird im Einzelnen präzisiert. 

 

Risikogruppen 

 

• Bestimmten Risiko-Gruppen sollten für sich entscheiden oder ggf. nach ärztlicher 

Empfehlung ob sie am Training wieder teilnehmen wollen. Dazu gehören: 

◦ Insbesondere ältere Trainierende (ggf. ab 70 Jahren) 

◦ Menschen mit Vorerkrankungen 

◦ Geschwächtem Immunsystem (gerade hier ist Training sehr sinnvoll) 

• Menschen mit bestehenden Infekten sind grundsätzlich vom Training ausgeschlossen 

• Jedes Mitglied, welches trainieren möchte, muss erklären, dass es keine akuten 

Erkrankungen hat und sich für Sportgesund hält. Darauf wird auf Hinweistafeln direkt im 

Eingangsbereich hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 



Begrenzung der Trainierenden 

 

• Die Anzahl der Trainierenden wird auf 14 Personen pro 100 m² begrenzt. 

• Das Fit in Haan hat eine Haupttrainingsfläche von ca. 600 m². Weitere 200 m² enthalten die 

Kursräume.  

• Die maximale Trainingszeit pro Person wird auf 1,5 Stunden festgelegt. 

 

 

Ein- und Ausgang / Empfangsbereich 

 

• Der Eingangsbereich wird mit Aufklebern auf dem Boden, so gekennzeichnet, dass die 

Kunden einen Hinweis auf den Mindestabstand bekommen. 

• Kurz vor dem Drehkreuz steht eine Desinfektion-Säule zur Händedesinfektion. Jeder, der 

die Anlage betritt ist verpflichtet sich die Hände zu desinfizieren. 

• Check-In und Check-Out ist mit der Karte/Chip möglich, falls diese vergessen wird muss 

ein Mitarbeiter im Service (inkl. Spuckschutz) das Mitglied manuell einchecken. Um eine 

Kontaktpersonennachverfolgung zu Ermöglichen muss jeder Teilnehmer beim Betreten und 

Verlassen des Fitnessstudios, sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen zeitlich von uns 

dokumentiert werden. 

• Eine Mundschutzpflicht besteht nur für das Fit in Haan Personal, dem Trainierenden ist es 

selbst überlassen einen Mundschutz (z.B. in einer Beratungssituation) zu tragen 

 

Umkleiden, Duschen, Sauna und Collagen-Sonnenbank 

 

• Die Sauna wird abgeschlossen. Zutritt nicht zulässig. 

• Bei Erstbenutzung der Collagen-Sonnenbank erfolgt eine Einweisung in das Collagen-

Sonnenbank-Hygienekonzept. 

• Die Duschen in den Umkleidekabinen sind auf 2 Personen begrenzt.  

• Die Spinde in den Umkleideräumen können normal genutzt werden. Es dürfen maximal 6 

Personen gleichzeitig die Umkleideräume nutzen. 

• Wir möchten gewährleisten, dass jedes Mitglied möglichst reibungslos trainieren kann. Wir 

bitten jedes Mitglied in Sportsachen zu kommen und Wechselschuhe für das Training 

mitzubringen. Bitte unnötige Wertsachen sowie Sporttaschen zu Hause lassen. 

• Im Eingangsbereich, im Trainingsraum und auf den Toiletten der Umkleide befindet sich ein 

Hand-Desinfektionsspender. 

• Seifen- und Handtuchspender sind schon immer Standard. 

 

 

Servicebereich 

 

• In der ersten Phase der Öffnung ist die Selbstbedienung an den offenen Getränkespendern 

laut Verordnung unzulässig. 

• Becher, Flaschen, Gläser werden nicht verliehen. Jeder muss seine eigene Flasche 

mitbringen. 

• Ein Flaschenverkauf ist zulässig. 

• Die Theke wird durch eine Hygiene-Trennwand aus Plexiglas geschützt. 

 

 

Trainingsfläche 

 

 

• Jedes Mitglied muss ein großes Handtuch dabei haben → ohne Handtuch kein Training 



• Ein Training mit Mund-Nase-Bedeckung ist nicht erforderlich. Jeder kann aber als 

Schutzmaßnahme selbstverständlich eine solche tragen. 

• Vor- und nah der Benutzung sind die Hände zu desinfizieren. Dazu ist eine Säule mit 

Desinfektionsspender angebracht 

• Der Start im Flexx-Zirkel ist im zwei Minuten-Abstand. Damit ist immer ein über das 

andere Gerät frei. Damit ist der Mindestabstand systemisch abgesichert. Nach jeder Nutzung 

bitte desinfizieren. 

• Die Zirkelreihenfolge muss eingehalten werden (obligatorisch) 

 

Cardiobereich 

 

• Wir haben insgesamt 36 Cardio-Geräte. Der Mindestabstand wird durch Abstände bzw. 

Außerbetriebnahme von Geräten gesichert. 

• Bei den Sitz-Ergometern wird er Mindestabstand vergrößert. Bei den Fahrrad-Ergometern 

werden zwei Ergometer blockiert 

• An der Cardio-Fläche befindet sich ebenfalls eine Hand-Desinfektion 

 

Kraft-Geräte und Freihantelbereich 

 

• Der Freihantelbereich wird zunächst von der Anzahl der Geräte reduziert. Hier dürfen 

immer nur 2 Personen mit freien Gewichten trainieren. 

• Unsere Maßnahmen für eine Abstandshaltung: Wir haben dafür bestimmte Trainingsgeräte 

gesperrt, sodass ein Abstand von mindestens 3 Metern zwischen den Trainierenden 

gewährleistet ist. (ein gesicherter Mindestabstand von 1,5 m zzgl. Bewegungsraum) 

Außerdem ist der Flexx-Zirkel in der Nutzungskapazität entsprechend reduziert. Es wird 

dadurch, außer kurzer Wartezeiten, zu keiner Trainingsbeeinträchtigung kommen!   

• Die Griffe und Hanteln müssen auch sofort vom Mitglied gereinigt werden. Zusätzlich 

werden sie vom Personal in regelmäßigen Abständen mit Desinfektion gereinigt. Der 

Zeitpunkt der Reinigung wird im Desinfektionsprotokoll dokumentiert. 

 

 

 

Mitarbeiter 

 

• Alle Mitarbeiter sind hinsichtlich dieses Hygiene-Konzeptes geschult. 

• Zum Selbstschutz und Schutz der anderen sollen die Mitarbeiter Masken, ggf. 

Einmalhandschuhe tragen. Trainerinnen und Trainer bzw. Kursleiterinnen und Kursleiter 

können-sofern dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist-unter Wahrung der 

Abstandsregeln auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten 

• Körperkontakt und setzen taktiler Reize ist untersagt. Auch die Mitarbeiter müssen 

untereinander sowie zu den Trainierenden den Mindestabstand von 1,5 m-2 m einhalten! 

• Besuche bzw. Gespräche mit Trainierenden im Bereich der Cardio-Geräte sind zu 

unterlassen und dieser Bereich sollte großzügig umgangen werden, wenn dort Training 

stattfindet. 

 
 

Unser Kursangebot  

 

• Wir haben einen Corona Kursplan entwickelt, da hochintensives Ausdauertraining wie 

Spinning, HIIT und anaerobes Schwellentraining aufgrund der Aerosolbelastung unzulässig 

ist.  Allerdings wurde die Kursdauer auf 45 Minuten begrenzt.  Anschließend bleiben 15 



Minuten für die Reinigung der Matten und der Lüftung des Kursraums, sowie einem 

sicherheitsrelevanten Übergang von aufeinanderfolgenden Kursen. Bitte nach Gebrauch: 

Reinigung/Desinfektion aller benutzten Geräte vornehmen.  

 


