
Schutzkonzept STARFORCE 

Ausgangslage  
- Es gilt die durch den Bundesrat angeordnete Covid-19-Verordnung vom 16.3.2020.  
- Es gilt der Mindestabstand von 2m und Platzbedarf von 10 m2 pro Person. 
- Es gelten die Hygienevorschriften des BAG.  
 
Unser Ziel 

 - Das Training (CrossFit, HIIT, Kickboxen, Boxen, BJJ, Kinder Training) soll unter 
Einhaltung der in diesem Konzept festgehaltenen Massnahmen schnellstmöglich wieder 
aufgenommen werden können. 
- Alle Trainierenden halten sich strikte an die Anweisungen. 
- Wir sind Vorbilder, denn nur dies dient dem Kampfsport/CrossFit. 
- Wir wollen klare, einfache Regelungen und pragmatische Lösungen. Jeder weiss, was er 
darf und was nicht und hält sich daran. 

Trainingsanlagen  
- Geöffnet werden können: Trainingsräumlichkeiten für Kickboxen, Boxen, CrossFit, 
- WC-Anlagen; alles immer unter Einhaltung der Abstandregeln  
- Idealerweise kann das Training/Unterricht auch auf Outdoor oder grössere Hallen verlagert 
werden. Outdoor gelten die gleichen Abstandsregeln. 
- Stark frequentierte Orte wie öffentliche Parkanlagen sind zu vermeiden (keine Zuschauer!)  
Eingang über das CrossFit grüne Treppe, für alle 
- Ausgang über den Kickbox-Eingang für alle 
 
Geschlossen bleiben: Garderoben, Duschen, weitere Räume im Aufenthaltsbereich, oder 
Ähnliches, jegliche Art von Restauration. 

Kurszeiten  
- Wir haben die Kurzeiten reduziert, die Klassen dauern 45-50 min. 
- Der Trainingsraum ist unmittelbar nach dem Training zu verlassen. Ebenso dürfen 
Kursteilnehmer erst kurz vor Kurs-/Trainingsbeginn erscheinen. 
- Anmeldung über die SportsNow App 
- Abmeldung 5 Std vor Kursbeginn. (bei nicht Einhaltung der Frist wird die Stunde mit 27 Fr 
in Rechnung gestellt) 
 
Reinigung 
- Alle Trainingsgeräte müssen vor und nach Benutzung umgehend gereinigt/desinfiziert 
werden. 

Zusätzliche Hygiene-/Verhaltens-Regelungen  
- Die Sportler/Trainer erscheinen bereits umgekleidet zum Training. Für das Deponieren von 
Taschen/Jacken/Schuhen sind markierte Plätze zuzuweisen. 
- Die Füsse werden vor dem Training/zu Hause gründlich gewaschen. (Kampfsport).Es kann 
mit Indoor- Kampfsportschuhen trainiert werden. 
- Eigene Trainingsgeräte wie z.B. Boxhandschuhe oder auch private Schweisstücher dürfen 
während der Nichtbenutzung im Training nur in der eigenen Sporttasche platziert werden, das 
Ablegen solcher Utensilien auf dem Boden/Trainingsmatten der Trainingsanlagen ist nicht 
erlaubt. 
- Häufiges, regelmässiges Abtrocknen mit eigenem Schweisstuch (keine Schweissspritzer!), 



kein Training mit nacktem Oberkörper. 
- Trinkflaschen werden von den Teilnehmern selbst gefüllt mitgebracht. 
- Keine Vor-Ort-Barzahlung der Kurse/des Trainings. (TWINT, Banküberweisung) 
 
Trainingsformen/Techniken/Trainingsgeräte  
- Begrüssung/Verabschiedung: Die Kampfsport übliche, asiatische Verbeugung wird 
empfohlen, kein Handshakes HighFives, FitBumps. 
- keine Techniken mit Körperkontakt, der Mindestabstand von 2m resp. 10 m2 pro Person 
wird immer eingehalten (Abstands-/Bodenmarkierungen). 
- Das Kampfsporttraining beinhaltet eine sehr breite Palette an Trainingsformen, die ohne 
Körperkontakt/Partner ausgeführt werden können. (Fokus auf Grundlagentraining) 
- CrossFit/HIIT Trainings werden am markierten Platz ausgeführt. (Langhantel, Kurzhanteln, 
Kettlebell, Medizinbälle können benützt werden.  (Keine Geräte die geteilt werden, 
Rudergeräte, Bikes etc..) 
- Um das Unfallrisiko zu minimieren, werden nur bewährte Trainingsformen und Geräte 
eingesetzt. Im Falle eines Unfalls kümmert sich der Trainer um den Verletzten. Die übrigen 
Teilnehmer verbleiben in den zugewiesenen Trainingszonen. 
- Die Trainingsgeräte sind mit einem Mindestabstand von 2 Metern zu platzieren (Bsp. 
Boxsack) 
- Wo möglich sollen nur eigene/private Trainingsgeräte eingesetzt werden (Beispiel: 
zwingend nur eigene Boxhandschuhe/Innenhandschuhe) 
- keine Techniken mit Austausch von Trainingsgeräten (Bsp. Bällen). Es muss vor dem 
Training sichergestellt werden, dass genügend Material zur Verfügung steht, sodass während 
dem Trainingsbetrieb jede Person individuelle Geräte nutzen kann (kein Material-Sharing) - 
- Trainingsanweisungen dürfen nur verbal resp. ohne physischen Kontakt erfolgen.  

 
Kommunikation  

 
- Die Kommunikation des Schutzkonzepts erfolgt über die sozialen Medien, unsere privaten 
Facebook Gruppen, Instagram, über die Webseite und über unseren Newsletter der an alle 
registrierten Mitglieder geht. 
- Die Kommunikation der Massnahmen aus diesem Schutzkonzept an die Kursteilnehmer 
wird durch unsere Coaches erfolgen. 
- Das Schutzkonzept und die Merkblätter werden auch vor Ort angeschlagen.  
- Das BAG-Plakat „So schützen wir uns“ wird aufgehängt/kommuniziert (Download BAG).  
 
 


