
Schutzkonzept CrossFit TB / Toms Box 
 
Gültig ab Montag, 02. November 2020 
 

- Bei grippeähnlichen Symptomen wie Husten oder Fieber, bleib zuhause und kontaktiere einen Arzt 
- Alle Teilnehmenden nehmen auf eigenes Risiko am Training teil 
- Es herrscht Maskenpflicht im gesamten Gebäude, ausser beim Training in der markierten 

Trainingsstation. Halte trotzdem nach Möglichkeit zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1.5 m ein 
- Komm nach Möglichkeit bereits umgezogen zum Training. Die Garderobe kann benutzt werden, 

ebenso die Dusche (Einzelkabine). Nimm jedoch all Deine Sachen bereits mit, so dass Du das 
Gebäude danach direkt verlassen kannst 

- Beim Betreten der Box müssen die Hände desinfiziert werden. Dafür steht Desinfektionsmittel beim 
Eingang bereit. Alternativ sind die Hände mit Seife gründlich zu waschen und mit Papiertüchern 
abzutrocknen 

- Pro CrossFit- resp. Yoga-Lektion sind maximal 9 Personen zugelassen (wird übers Login 
administriert). Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung via Login ist nicht gestattet 

- Das Training findet in den markierten Trainingsstationen (15m2 für CrossFit, 4m2 für Yoga) statt. Das 
Material wird vor Trainingsstart durch die Teilnehmenden mit Maske in die Trainingsstation geholt 

- In der markierten Trainingsstation darf die Maske in einem sauberen Papierumschlag abgelegt 
werden. Sobald die markierte Trainingsstation verlassen wird, gilt Maskentragpflicht 

- Die Aufenthaltsdauer in der CrossFit-Box begrenzt sich auf 45 – 55 Minuten, (45 Minuten Workout, 
10 Minuten Material reinigen, Box verlassen) um Gruppenbildungen zwischen den Lektionen zu 
vermeiden. Kein Verweilen vor oder nach dem Training! 

- Das Open Gym kann zur Zeit nicht angeboten werden, da beide Räume für die geführten Lektionen 
benötigt werden und nur geführte Lektionen durchgeführt werden dürfen 

- Bitte erscheine frühestens 5 Minuten vor Beginn deiner Klasse und warte draussen vor der Box. Der 
Mindestabstand von 1.5 Metern ist einzuhalten. Der Coach wird dich, sobald alle Teilnehmer der 
vorderen Klasse die Box verlassen haben, reinholen 

- Der Sicherheitsabstand von 1.5m von Teilnehmern zu Coach ist einzuhalten 
- Der Coach trägt zu jeder Zeit eine Maske 
- Das benutzte Material wird nach dem Training vom Kunden eigenständig gereinigt und desinfiziert. 

Desinfektionsmittel und Haushaltstücher sind vorhanden. Die Papiertücher sind in den 
geschlossenen Abfalleimern zu entsorgen. Die Box wird regelmässig durch die Coaches gereinigt 

- Die Räumlichkeiten werden regelmässig gut durchlüftet 
- Wir bitten dich während deinem Aufenthalt in der Box aus Hygienegründen nichts Unnötiges zu 

berühren 
- Bei der Verwendung von Trainingsutensilien darf kein Material-Sharing erfolgen 
- Trainingsanweisungen und Coachinginputs erfolgen nur verbal und mit optischer Unterstützung. Es 

wird kein physischer Kontakt mit den Teilnehmenden hergestellt 
- Alle Mitglieder verhalten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das vorliegende 

Schutzkonzept 
- Die Coaches stellen sicher, dass sich nicht mehr als die maximal zugelassenen Personen in der Box 

aufhalten 
 
 
Bei Fragen wendet euch bitte direkt an mich: info@tomsbox.ch oder 079 301 27 35 
 
Beste Grüsse 
Tom Krebs 
 
Publikation: CrossFit TB Homepage und in der Box 

mailto:info@tomsbox.ch

