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Grundsätze 

 

 Das Konzept steht in Übereinstimmung mit allen allgemein bekannten 

und behördlich vorgegeben 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. 

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 natürlich 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. 

 Über das Check-In System werden die anwesenden Personen 

datenschutzkonform erfasst und gespeichert, um ggf. Infektionsketten 

nachverfolgen zu können. 

 Die Abbuchung der Beiträge wird bei Mitgliedern, die sich nicht in der 

Lage fühlen zu trainieren oder zu Risikogruppen gehören, aus Kulanz 

zunächst gestoppt. 



 

 

4 

 

Begrenzung der maximalen Personenzahl im Studio 

 

Aufgrund der behördlichen Bestimmungen wird es für Bremen eine 

Begrenzung von 20qm Fläche pro Person innerhalb des Studios geben.  

Es wurden in allen Studios Vorkehrungen getroffen, damit das System (Easy 

Member) in den Eingangsbereichen die Check-ins und die maximalen 

Auslastungen automatisch reguliert.  

Hierzu wurde an einem Online Webinar zu den 

Wiedereröffnungsmaßnahmen der „easy Solution GmbH“ Software Firma 

teilgenommen.  

 Über die  „e-Fit“ Trainings-App kann mithilfe eines Live-Ticker 

sekundengenau überprüft werden, wie viele Personen sich gerade im 

Gebäude befinden.  

 Über das Kursbuch & Online Terminbuch kann eine Trainingszeit von 60 

oder 90 Minuten gebucht werden. 

  Somit können wir für mehr Sicherheit sorgen, indem unnötige 

Warteschlangen im Eingangsbereich besser vermieden werden. 

 Die maximale Personenanzahl ist angepasst an die Anzahl der m² (reine 

Bewegungsfläche) des jeweiligen Studios 

 Jedes Mitglied hat das Recht, zwei Mal die Woche und max. einmal 

täglich zu trainieren.  

 Alle Mitglieder wurden am 20.05. über die Maßnahmen und 

Wiedereröffnung vorab informiert (Newsletter, Anschreiben, Website, 

APP, Facebook) 
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Die Verwendung der App (Kommunikation an die Mitglieder): 
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Die Informationen zum Schutz- und Hygieneverhalten werden bereits 

an der Eingangstür und an Kundenstoppern zur Kenntnis angebracht! 
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Empfangsbereich 

 

 Der Eingangsbereich wird mit Aufklebern auf dem Boden, so 

gekennzeichnet, dass die Kunden einen Hinweis auf den 

Mindestabstand bekommen.  

 
 

 

 Es wird mithilfe von Markierungen (Markierungsspray) gekennzeichnet, 

dass vor dem Eingang 2m Abstand gehalten werden. Außerdem 

müssen zunächst Personen das Studio verlassen, bevor neue Personen 

das Studio betreten. (Laufspur durch Einweiser) 

 Direkt am Eingang stehen Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und 

Einwegmasken zur Verfügung. Jeder, der die Anlage betritt, ist 

verpflichtet, sich die Hände zu desinfizieren. Einmalhandschuhe und 

Mundschutz sind während des Trainings freiwillig zu tragen. 

 Ein Mitarbeiter kontrolliert täglich während der gesamten Öffnungszeit 

den reibungslosen Ablauf im Eingangsbereich. 

 Check-In ist nur mit Mitgliedskarte möglich, auf die maximalen 

Personen begrenzt und nur bei vorheriger Trainingsplatzreservierung 

technisch möglich. 

 Der Trainingswechsel der 60/90 minütigen Trainingsslots wird über die 

Musikanlage 5 Minuten vorher kommuniziert. 
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Sanitärbereich (Umkleide, Dusche, Sauna, Toilette) 

 

 Der Saunabereich incl. der darin befindlichen Umkleiden wird komplett 

gesperrt. Zutritt nicht zulässig. 

 Ebenfalls sind die Duschen in den Umkleidebereichen komplett 

gesperrt. Zutritt nicht zulässig. 

 Die Mitgliedern müssen direkt im Sportzeug zum Training zu kommen 

 Am Ein-/Ausgang der Umkleide befindet sich ein Hand-

Desinfektionsmittel Spender. 

 Seifen-, Desinfektions- und Handtuchspender sind in den Toiletten 

vorhanden 

 Wie auch in den anderen Studiobereichen sollte durch 

Bodenkennzeichnung auf den Mindestabstand hingewiesen werden. 

 Regelmäßige Kontrolle der verfügbaren Seifen, Handtuchrollen & 

Toilettenpapier ist zwingend notwendig. 

 Die Frequenz der Hygiene-Checks (über Serien ToDos im System) in den 

Toiletten wird erhöht 
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Servicebereich 

 

 Die Getränkeausgabe erfolgt durch einen Servicemitarbeiter unter 

Berücksichtigung der Hygieneauflagen im Thekenbereich. Nach 

Möglichkeit bringt jedes Mitglied sein Getränk selbst mit. 

 Die Kassenbereich wird durch Hygiene-Trennwände aus Plexiglas 

geschützt und der Thekenbereich durch Holzkisten & Klebeband im 

Abstand von 2m. 

 Es wird ausschließlich „To-Go“ verkauft. Keine Gläser.  

 Bezahlung möglichst Bargeldlos, entweder Guthaben, EC-Karten oder 

Lastschrift-Zahlung 
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Trainingsfläche 

Milon-Zirkel 

 Jedes Mitglied muss ein Handtuch dabei haben: 

 Vor- und nach der Benutzung sind die Hände zu desinfizieren. Dazu ist 

in der Mitte ein Desinfektionsspender angebracht. 

 Der Start im Zirkel ist im zwei Minuten-Abstand voreingestellt. Damit 

ist immer ein Gerät frei und der Mindestabstand von 2m  systemisch 

abgesichert. 

Cardio Bereich 

 Der Mindestabstand von 2m zwischen den Cardiogeräten ist 

gewährleistet. 

 Geräte mit zu wenig Abstand wurden abgesperrt. 

 Es befindet sich ebenfalls ein Desinfektionsspender dort und jedes 

Gerät muss nach der Nutzung desinfiziert werden. 

Kraftgeräte 

 Der Freihantelbereich wird zunächst von der Anzahl der Geräte 

reduziert. 

 Kleingeräte werden zunächst nicht zur Verfügung gestellt. 

 Normale Kraftgeräte können mit 2m Abstand benutzt werden. 

 Die Griffe und Hanteln müssen vom Personal in regelmäßigen 

Abständen (bei Wechsel der Trainingsslots) mit Desinfektion gereinigt 

werden.  
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Kurse 

 Kursbetrieb findet in der ersten Phase nicht statt. Sobald nicht-

hochintensive Kurse (Figurtraning, Yoga, Pilates, Rückenfit…) wieder 

erlaubt sind, wird mit Bodenaufklebern der Abstand eingehalten. 

 

 

 Als Ersatz zu den Kursen im Studio gibt es das Angebot Online Kurse auf 

der Website fp-onlinekurse.de zu nutzen 

 Der Rehasport findet live online und perspektivisch Outdoor statt 
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Mitarbeiter 

 Alle Mitarbeiter werde hinsichtlich dieses Hygiene-Konzeptes geschult und 

informiert (Hierzu wurden Teammeeting unter Einhaltung der Vorschriften 

abgehalten). 

 Durch einen entsprechenden Dienstplan werden je 1 Mitarbeiter im Service und 

am Empfang, je 1 Trainer auf der Trainingsfläche und im Milonzirkel sowie 

Studioleitung und Bereichsleitung vor Ort sein. 

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

Einmalhandschuhe tragen. 

 Körperkontakt und Setzen taktiler Reize ist untersagt. Auch die Mitarbeiter 

müssen 

 untereinander 

 sowie zu den Trainierenden 

 den Mindestabstand 2 m einhalten! 
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Zusätzliche angeschaffte Hygiene Materialien 

 Flächendesinfektionsmittel 

 Handdesinfektionsmittel 

 WetWipes 

 Mundschutz 

 Einmalhandschuhe 

 Desinfektionsmittelspender für Umkleide/Toiletten, Eingang, 

Trainingsfläche, Kursräume, Milonzirkel, Cardiogalerie 

 Hinweisschilder/Plakate 

 

 

 

Dieses Konzept wurde auf Basis der Hygiene Konzepte bereit geöffneter 

Fitnessstudios anderer Bundesländer sowie den VBG Hygiene Empfehlungen 

und Auflagen der Bremer Behörden erstellt.  
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Anhang 

Handlungshilfe für die Branche Fitness-und Sportstudios 

Diese Handlungshilfe gibt Ihnen eine Hilfestellung, wie Sie als Unternehmerin und 

Unternehmer den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard umsetzen und Ihre 

Gefährdungsbeurteilung ergänzen können. 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

•Beachtung des einrichtungsspezifischen Hygieneplanes. 

•Regelmäßige Handhygiene, v. a. gründliches Händewaschen mit Seife für mindestens 

20 Sekunden. 

•Verwendung von Papierhandtüchern oder regelmäßiges Waschen von persönlich 

zugewiesenen Handtüchern. 

•Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch; nicht in die Hand). 

•Benutze Taschentücher sofort entsorgen (möglichst in Mülleimer mit Deckel). 

•Hände aus dem Gesicht fernhalten. 

•Regelmäßige Reinigung von Räumen und Kontaktflächen. 

•Vorausschauendes Nachfüllen von Seifenspendern und Einmalhandtüchern, für 

ausreichend Seife und Handtrocknungsmöglichkeiten sorgen. 

•Risikogruppen sind gesondert zu betrachten und es ist nach aktuellen Empfehlungen 

des RKI zu handeln. 

•Wer sich krank fühlt, darf auf keinen Fall am Training teilnehmen oder zur Arbeit 

erscheinen. 

•Eine Verwendung von Mund-Nase-Schutz ist für Arbeitnehmer in außersportlichen 

Bereichen zu empfehlen. 
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Spezielle Hygienemaßnahmen in Fitness-Studio: 

•Aufstellen eines speziellen Hygieneplans für die Flächendesinfektion der Räume und 

Geräte. 

•Gründliches Händewaschen mindestens beim Betreten des Fitness-oder Sportstudios 

und vor dem Verlassen, außerdem nach dem Aufsuchen der Sanitäranlagen. 

•Wenn möglich das Gruppentraining oder Teile des Gruppentrainings nach draußen 

verlegen. 

•Die Trainingsgeräte nach jeder Nutzung mit zugelassener Flächendesinfektion 

desinfizieren. 

•Kleingeräte, die nicht regelmäßig desinfiziert werden können, sollten persönlich 

mitgebracht oder nicht verwendet werden. 

•Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen zu benutzen. 

•Frei zugängliche Getränkespender sind zu sperren. 

•Räume des Fitness-Studios dürfen nur dann zum Trainieren genutzt werden, wenn 

ausreichender Luftaustausch über regelmäßiges Lüften möglich ist (Hinweise zum 

Lüften siehe allg. Handlungs-empfehlung VBG). 

 

weitere Maßnahmen: 

•Sperrung von Umkleidebereichen und Duschen. 

•Schon in Trainingskleidung kommen, zuhause duschen. 

•Zeitliche Ballungen vermeiden 

•genügend Zeit zwischen 2 Gruppentrainingseinheitenlassen, 

•Zugangszeiten regeln und kommunizieren, 

•Zugang kontrollieren, 

•ggf. „Einbahnstraßen“ einrichten. 

•Dokumentation der anwesenden Personen zum Nachvollziehen einer möglichen 

Infektionskette. 
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Abstände Im Fitness-oder Sportstudio 

•Maximale Zahl der Trainierenden (TN)begrenzen und an örtliche Gegebenheiten und 

Raumgröße anpassen. 

•Abstände zwischen den Trainingsgeräten vergrößern oder Trainingsgeräte sperren, um 

die Ab-stände zu gewährleisten; ggf. Zeitfenster für die Nutzung 

nebeneinanderstehender Gerate einrichten(räumlicher oder zeitlicher Abstand von 

Personen) 

•Für spezielle Geräte wie Ruderergometer, die einen größeren Bewegungsumfang 

benötigen und Luft Verwirbelung auslösen können, ist ein größerer Abstand sinnvoll. 

•Auf Übungen mit Körperkontakt ist zu verzichten, ebenso auf Hilfestellung, z.B. beim 

Langhantel-training. 

Abstände beim Training außerhalb des Studios 

•Beim Laufen oder langsamen Radfahren sollten 10m und bei höherem Tempo 20m 

Abstand zur vorderen Person eingehalten werden. 

•Da das Infektionsrisiko im Windschatten am größten ist, ist ein nebeneinander oder 

versetztes  Trainieren zu empfehlen.1 

•Ist das nicht möglich, sollten Abstände von 20m eingehalten werden, wenn die 

Personen hintereinander trainieren. 

•Auf Übungen mit Körperkontakt ist zu verzichten, ebenso auf Hilfestellung. 

•Möglichst feste Trainingsgruppen bilden (auch bei Unterteilung der 

Trainingsgruppe)Abstände beim Gruppentraining 

•Auf Übungen mit Körperkontakt ist zu verzichten, ebenso auf Hilfestellung 

•Räume eventuell unterteilen (durch Geräte/Klebeband), ggf. Stationen bilden. 

Quelle: 

https://lookaside.fbsbx.com/file/VBG%20Hygiene%20empfehlungen%20Sportunterneh

men_Fitnessstudios.pdf?token=AWw1f1Lml-CHS-

bX8vjR5Z4AAl7cP8cq88LqF85ZmDZW4qmKYk3lecq2kMnftlTXsi4sUx1d9rbUj-RPRlPJr-

IJ2M8n5a-KFBzabWwKlhp3zKD5srei3c-

Dpsn0VJiSLSb1MI_VSq75__XQtBnuLuhgaGnqCHlobgg9woog3He0Dg 


