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COVID-19 Merkblatt
für Trainierende
Zum Schutz vor dem Coronavirus müssen
gemäss der COVID19-Verordnung einige
Massnahmen eingehalten werden.
Bitte lies dieses Merkblatt vor dem Training im
MeditopCenter aufmerksam durch. Bei Fragen
sind wir gerne für dich da.

www.MEDITOP.CH
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Anmeldung erforderlich
Jedes Mitglied muss sich für das Training per
Telefon oder über die App «MyWellness» zu
einem Trainingstermin oder für den Kurs anmelden. Weitere Informationen zur Anmeldung
findest du auf Seite 7.
Maskenpflicht beim Kommen und Gehen
Es gilt Maskenpflicht im Eingangsbereich, in den
Garderoben sowie beim Kommen und Gehen.
Während dem Training auf der Trainingsfläche
sowie in den Group Fitness Räumen darf die
Maske abgelegt werden.
Maskenpflicht in der Physiotherapie
Patientinnen und Patienten der Physiotherapie
tragen auch während der Behandlung weiterhin
eine Maske – wie auch unsere Therapeutinnen
und Therapeuten. Nur im MTT oder für Übungen
auf der Trainingsläche darf die Maske abgelegt
werden.
Maskendispens mit Arztzeugnis
Wer ein Arztzeugnis zur Maskendispens vorweist,
wird von der Maskenpflicht ausgenommen.
Garderoben
Die Garderoben und Duschen sind zugänglich
und dürfen genutzt werden. In den Garderoben
gilt Maskenpflicht. Wer kann bitten wir, bereits
umgezogen zum Training zu kommen und den
Aufenhalt in der Garderobe möglichst kurz zu
halten.

Distanzregel 1,5 Meter
Die Distanzregel von 1,5 m Abstand ist nach wie
vor einzuhalten – auch in den Gruppenkursen.
Händedesinfizieren obligatorisch
Beim Eintreten und Verlassen des Centers desinfiziert sich jedes Mitglied gründlich die Hände.
Gruppierungen vermeiden
Trainierende werden gebeten auf lange
Gespräche im Center zu verzichten und auch
Ansammlungen vor dem Center zu vermeiden.
Solidarisches Verhalten
Unser Team muss die Trainierenden auf die
Massnahmen des Schutzkonzeptes hinweisen.
Wer sich nicht daran halten möchte, den bitten
wir, das Center zu verlassen.
Selbst-Quarantäne
Bei Unsicherheit appellieren wir an das Einhalten
der Selbst-Quarantäne. Bitte trage Verantwortung und trainiere bei einer möglichen
Ansteckung von zu Hause aus.
Essen auf der Trainingsfläche
Das Konsumieren von Riegeln oder anderen
Lebensmittel auf der Trainingsfläche ist nicht
gestattet.
Aufenthaltsdauer im MeditopCenter
Um die Anzahl Personen im Center möglichst
tief zu halten, bitten wir allfällige Gespräche und
Wartezeiten nach draussen zu verlegen.
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Markierungen am Boden beachten
Es gibt Bodenmarkierungen, welche die Gehrichtung angeben. Diese müssen eingehalten
werden.
Training
Powertraining & Group Fitness
Physiotherapie
Abgrenzungen
Kinderhort
Wir bitten die Eltern, den Abstand einzuhalten
und den Kinderhort nicht zu betreten.
Der Kinderhort ist zu den gewohnten Zeiten
geöffnet. Für die Nachverfolgung werden die
Namen und die Aufenthaltszeiten der Kinder
durch die Betreuerin erfasst.
Maske selber mitbringen und zu Hause
entsorgen
Wir empfehlen, die eigene Maske von zu Hause
mitzunehmen. Wer keine hat, kann diese für
CHF 2.00 bei der Eingangskontrolle beziehen.
Die Maske muss nach dem Training mit nach
Hause genommen werden. Die Entsorgung im
Meditop ist nicht erwünscht.
Datenschutz
Wir müssen darauf hinweisen, dass wir verpflichtet sind, auf Anfrage des BAG’s eine Liste
mit den Kontaktdaten unserer Trainierenden,
Patientinnen und Patienten auszuhändigen.
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Der Bundesrat hat sich für die Ausweitung der
Zertifikatspflicht für Personen ab 16 Jahren
ausgesprochen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Diese Massnahme tritt
per Montag, 13. September 2021 in Kraft und
ist vorerst befristet bis am 24. Januar 2022. Der
Fitnessbetrieb ist von der Zertifikatspflicht direkt
betroffen, die Physiotherapie hingegen nicht. Für
die Gruppenkurse und das Powertraining kann
im Rahmen von geschlossenen Gruppen ein
Training ohne Zertifikat angeboten werden.
Trainingsfläche
Für das Training auf der Trainingsflächen muss
weiterhin ein COVID-Zertifikat vorgewiesen
werden. Das ist eine Bestätigung, dass das Mitglied vollständig geimpft, genesen oder frisch
getestet ist.
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Physiotherapie
Die Physiotherapie und der Besuch von
MTT-Gruppen sind von der Zertifikatspflicht
ausgenommen. Es muss kein COVID-Zertifikat
vorgewiesen werden.
Massage
Der Besuch von Massagen ist ohne Zertifikat
möglich.
Kinderhort
Für den Kinderhort gibt es keine Veränderung,
da die Zertifikatspflicht erst für Personen ab 16
Jahren greift.

DAS ZERTIFIKAT IST BEI JEDEM BESUCH
PROAKTIV DEM INSTRUKTOR ZUR ÜBERPRÜFUNG VORZUWEISEN.
Group Fitness
Die Gruppenkurse können ohne Zertifikat besucht werden. Es muss eine beständige Gruppe
sein, welche regelmässig und in der gleichen
Zusammensetzung trainiert. Dies wird anhand
einer Liste pro Group Fitness Kurs dokumentiert.
POWERTRAINING
Das Powertraining kann ohne Zertifikat besucht
werden, da wir hier eine beständige Gruppe im
separaten Raum gewährleisten können.
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MERKBLATT ...
... FÜR EINZELTRAINING
AUF DER FLÄCHE
Zertifikatspflicht COVID-19
Für das Training auf der Trainingsflächen muss
ein COVID-Zertifikat vorgewiesen werden.
Das ist eine Bestätigung, dass man vollständig
geimpft, genesen oder frisch getestet ist.
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Anmeldung erforderlich
Jedes Mitglied muss sich für das Training per
Telefon oder über die App «MyWellness» zu
einem Trainingstermin anmelden.
Die buchbaren Trainingszeitfenster à 60 Minuten
sind im 20-Minuten-Rhytmus festgelegt. Weitere
Informationen zur App und der Anmeldung sind
in einem separaten Merkblatt detailliert
beschrieben.

DAS ZERTIFIKAT IST BEI JEDEM BESUCH
PROAKTIV DEM INSTRUKTOR ZUR ÜBERPRÜFUNG VORZUWEISEN.

Ein Fitnesstuch mitbringen
Bringe aus hygienischen Gründen zum Training
ein Fitnesstuch mit.

Eingang durch die Garderoben
Die Trainierenden kommen durch die Garderoben ins Center. Sollte der TG-Schlüssel bei den
Türen nicht funktionieren, wende dich bitte an
uns, damit wir diesen freischalten können.

Trainingsdauer
Die Trainingsdauer ist unbeschränkt. Jedes Mitglied kann im Vorfeld über die MyWellness App
das benötigte Zeitfenster buchen. Es sind jeweils
Zeitfenster à 60 Minuten buchbar.

Maskenpflicht auf der Trainingsfläche
Es gilt im Eingangsbereich und in den Garderoben eine Maskentragpflicht für alle. Während
dem Training muss die Maske nicht getragen
werden. Das Tragen einer Maske beim Kommen
und Gehen ist vom BAG vorgeschrieben.

Check-In mit dem TG-Schlüssel an der Säule
obligatorisch
Jedes Mitglied muss sich vor dem Training an der
Check-In Säule anmelden.

Abstand halten
Die Distanzregel von 1,5 m Abstand ist nach wie
vor immer einzuhalten.

Gruppierungen vermeiden
Das Training im Fitness ist ein Einzeltraining.
Der Abstand von 1.5 Metern muss eingehalten
werden. Trainierende werden gebeten auf lange
Gespräche im Center zu verzichten.
Check-Out mit dem TG-Schlüssel an der
Säule obligatorisch
Nach dem Training ist das Abmelden ebenfalls
obligatorisch.

Trainingsgeräte vor Gebrauch gründlich
desinfizieren
Jedes Mitglied desinfiziert vor Gebrauch die zu
berührenden Oberflächen (Kraft, Ausdauer, Freihanteln etc.) selbstständig.
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... für den besuch von Group
Fitness Kursen

Gruppengrössen
• Raum A: 14 Teilnehmende
• Raum B: 8 Teilnehmende

Geschlossene Gruppen ohne Zertifikat
Die Gruppenkurse können ohne Zertifikat besucht werden. Es muss eine beständige Gruppe
sein, welche regelmässig und in der gleichen
Zusammensetzung trainiert. Dies wird anhand
einer Liste pro Group Fitness Kurs dokumentiert.

Anmeldung erforderlich
Jedes Mitglied muss sich für den Kurs per
Telefon oder über die App «MyWellness» zum
Group Fitness Kurs anmelden. Tipp: Es können
in der App persönliche Filter angelegt werden,
welche die Flächentrainings ausschliessen. Zurzeit melden sich auch die Trainierenden auf der
Fläche für ihr Training an, weshalb die App nicht
mehr so übersichtlich erscheint.

Für die Mitglieder ändert sich nicht viel: Nach wie
vor ist eine Anmeldung über die MyWellness App
für das Training erforderlich. Wir bitten die Mitglieder, sich auf die Lieblingskurse zu beschränken und diese regelmässig zu besuchen. Ohne
COVID-Zertifikat darf man sich nicht auf der
Trainingsfläche aufhalten und die Teilnehmenden
müssen das MeditopCenter auf direktem Weg
wieder verlassen.
Maske in den Gruppenkursen
Es gilt im Eingangsbereich und in den Garderoben eine Maskentragpflicht für alle. Während
dem Training muss die Maske nicht getragen
werden. Das Tragen einer Maske beim Kommen
und Gehen ist vom BAG vorgeschrieben.
Abstand halten
Die Distanzregel von 1,5 m Abstand ist nach wie
vor immer einzuhalten.

Buchung mit Platzzuweisung
Bei der Buchung kann ein Platz ausgewählt
werden. Der Raumplan ist in der App aufgeschaltet, die Plätze sind mit Nummern markiert.
Bitte beachte die Markierung am Boden und
stelle dein Equipment am reservierten Platz auf.
Frischluft und Klimaanlage
Die Klimaanlage in den Group Fitness Räumen
ist mit hochwirksamen Filtern besetzt und die
Luft wird gereinigt und absolut partikel- und
auch virenfrei wieder in den Raum gegeben.
Dank der Klimaanlage können allfällige Viren
in der Luft herausgefiltert werden. Zudem
bleiben die Fenster während den Gruppenlektionen immer offen, damit die Frischluftzufuhr
gewährleistet ist und die Luft im Raum gut
zirkulieren kann. Nach Möglichkeit wird auch die
Türe hin zur Trainingsfläche geöffnet.

Trainingsgeräte vor Gebrauch gründlich
desinfizieren
Jedes Mitglied desinfiziert vor Gebrauch die
zu berührenden Oberflächen des Equipments
selbstständig.
Gruppierungen vermeiden
Um Durchmischungen zu minimieren, bitten wir
die Teilnehmenden, ihren Platz im Raum einzunehmen und sich nach dem Aufstellen möglichst
wenig im Raum zu bewegen. Die 1.5 Meter
Abstand sind immer einzuhalten.
Fairness bei der Kursbuchung
• Auf meine Kursbuchung kann man sich
verlassen.
• Ich vermeide kurzfristige Abmeldungen
wann immer möglich.
• Ich gebe meinen Platz frühzeitig frei, wenn
der Kurs voll ist und ich nicht sicher bin, ob
ich kommen kann.
• Ich bin mir bewusst, dass Kurse erst ab 4
Anmeldungen sicher stattfinden und meine
Buchung auch für die Durchführung verantwortlich ist.
• Ich bin solidarisch und denke bei der Kursbuchung auch an die anderen Mitglieder.
• Ich mache keine provisorischen Platzreservierungen.
• Ich setze mich bei vollen Kursen auf die Warteliste, damit das MeditopCenter die Nachfrage abschätzen und allenfalls Zusatzkurse
oder Alternativen anbieten kann.
Seite
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Empfang

Ankommen
WC WC

Gehen

Kraftgeräte

Freihantelbereich

Ankommen

Check-Out-Säule
Gehen

Functional-Fläche

Check-In-Säule

Group Fitness B

Eingang durch die Garderoben
Die Trainierenden kommen durch die Garderoben ins Center. Sollte der
TG-Schlüssel bei den Türen nicht funktionieren, wende dich bitte an uns,
damit wir diesen freischalten können. Für Group Fitness Kurse kann die
Türe beim Empfang genutzt werden.

Group Fitness A

Eingangskontrolle
Powertraining

Training Kommen
Training Gehen
Powertraining & Group Fitness
Seite
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BUCHE DEIN TRAINING EINFACH ONLINE:
Das COVID-19 Schutzkonzept für
Fitnessbetriebe sieht vor, dass wir
die Anzahl Trainierenden im Center
begrenzen. Um eine Warteschlange
zu vermeiden, haben wir uns für ein
Anmeldesystem entschieden.
Bereits im Sommer 2019 haben wir im
Group Fitness mit der digitalen Kursanmeldung über die MyWellness-App
sehr gute Erfahrungen gemacht. Da
sich das System bewährt hat, setzen wir
dieses vorläufig auch für das Training
auf der Fläche ein.

Anmeldung:
über die App MyWellness:

Jetzt mit dieser Anleitung
auf dem Smartphone einrichten.

ODer telefonisch:
062 777 07 57

Bei Fragen sind wir gerne
für dich da. Herzlichen
Dank für das Verständnis
und dein Engagement!
Dein Meditop-Team
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1. Du nutzt die MyWellness-App
bereits für das Buchen von Group
Fitness Lektionen?
Super, dann weisst du ja, wie es
funktioniert. Unter «Kurse» findest du
jetzt neu die Trainingszeitfenster im
20-Minuten-Rhytmus, die du für dein
Krafttraining auf der Trainingsfläche
buchen kannst.

•

Um deinen MyWellness-Account
zu aktivieren, schreibe uns eine Mail
mit deiner Mailadresse an
training@meditop.ch. Wir lassen
dir dann die Aktivierungsmail für
deinen Account zukommen.

•

Klicke auf den Button «Erstellen
Sie Ihren Account» und lege dein
persönliches Passwort fest.

2. Du hast bereits einen Account
aber noch nie einen Kurs über die
App gebucht? So geht’s:
Öffne die App und wähle auf der
Startseite bei Zeitplan Kurse den Button
«Alles anzeigen». Wähle oben den Tag,
an welchem du trainieren möchtest,
und scrolle zu diesem Zeitfenster, für
welches du dich anmelden möchtest.
Mit Klick auf «Buchen» bist du für das
Training angemeldet. Falls du verhindert bist, kannst du deine Buchung mit
einem Klick löschen und den Platz bitte
für jemand anderen wieder freigeben.

•

Lade die App «MyWellness» von
Technogym auf dein SmartPhone.
Achtung: Nicht die Pro-Version.

•

Logge dich mit «Weiter mit E-Mail»
ein, stimme allen Sicherheitsfragen
zu und du siehst deine Trainingsdaten. Du kannst dein Profil mit
den Angaben ergänzen und die
Einstellungen für deine Benachrichtigungen festlegen.

•

Zum Buchen deines Trainings
siehe Punkt 2.

3. Du hast noch keinen Account,
möchtest die App aber nutzen?
Dann ist jetzt der Zeitpunkt, deinen
Account einzurichten. Durch die App
hast du übrigens auch Zugang zu
deinen Lifestyle- und Fitnessdaten,
Trainingsplänen und vielem mehr.
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4. Du bekommst die E-Mails von
MyWellness nicht?
Es kommt teilweise vor, dass die
automatisch generierten Mails von
MyWellness nicht beim Empfänger
ankommen. Damit kein Doppel
entsteht und du auf deine Trainingsdaten zugreifen kannst, ist es wichtig,
dass du beim Erstellen deines Accounts
genau wie hier beschrieben
vorgehst:

•

Öffne die App und wähle «mywellness-Account erstellen». Fülle die
Fragen zu deiner Person aus. Beim
Weiterklicken muss die Meldung
«Bist du das?» angezeigt und
dein Profil vorgeschlagen werden.

•

Wähle dein Profil aus und folge
den Anweisungen in der App. Wird
dir dein Profil nicht vorgeschlagen,
melde dich bitte bei uns.

•

•

Zum Buchen deines Trainings siehe
Punkt 2.

Sende eine E-Mail mit deiner
E-Mail-Adresse an
training@meditop.ch und erwähne, dass du die Mails von
MyWellness nicht erhälst.

•

Wir überprüfen dann, dass wir
genau diese E-Mail-Adresse in
unserem System hinterlegt haben.
Denn nur so bekommst du Zugriff
zu deinen Daten.

•

Erst wenn du von uns die Rückmeldung erhalten hast, dass diese
E-Mailadresse erfasst ist, installierst
du die App «MyWellness» von
Technogym auf deinem SmartPhone.
Achtung: Nicht die Pro-Version.

5. Du hast einen Account aber hast
das Passwort vergessen und kannst
dich nicht mehr einloggen?
Um ein neues Passwort zu setzen hat
sich die Desktop-Version bewährt.
Rufe am Computer die Internetseite
www.mywellness.com auf und nutze
die Funktion «Passwort vergessen».
Danach kannst du dich in der App mit
diesen Zugangsdaten anmelden.
6. Du kannst oder möchtest die App
nicht nutzen?
Kein Problem, melde dich während der
Coronazeit einfach telefonisch für dein
Krafttraining im MeditopCenter an
unter: 062 777 07 57

NICHT ONLINE?
BUCHE TELEFONISCH Unter:

062 777 07 57

