Das Axis Corona Schutzkonzept
Unser Schutzkonzept beruht auf der Basis der Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) und wurde vom SFGV ausgearbeitet. Es beinhaltet Verhaltensregeln und Vorgaben, welche
zum Schutz aller Mitglieder und Mitarbeiter umgesetzt werden. Wenn alle Beteiligten mithelfen die
entsprechend ausgearbeiteten Regeln verantwortungsvoll und konsequent einzuhalten, wird es uns
möglich sein den Axis Betrieb weiter aufrecht zu erhalten. Wir bitten um dein Verständnis, denn nur
so können wir diese Herausforderung gemeinsam meistern.

1. Hygienevorschriften, Verhaltensregeln und Trainingszeit
Vor und nach dem Training gründlich die Hände waschen. In den Garderoben und Sanitäreinrichtungen
stehen Seifenspender zur Verfügung.
Es stehen dir Desinfektionsmittel zur Reinigung der von dir benutzten Trainingsgeräte (Kontaktstellen)
zur Verfügung.
Die Sitz- oder Anlehnpolster müssen wie üblich mit einem grossen Handtuch bedeckt werden.
Das Axis Personal reinigt bzw. desinfiziert während des laufenden Betriebs regelmässig alle
Kontaktstellen wie Türgriffe, Geländer, Föhn u.s.w.
Der Mindestabstand von 1,5m muss von allen Mitgliedern und Mitarbeitern überall im Center
zwingend eingehalten werden. Die Geräte-Positionierungen wurden entsprechend angepasst.
Das Axis Team wird regelmässig die Durchlüftung aller Räume gewährleisten
Es gilt die Covid Zertifikatspflicht gemäss BAG. Daher sind wir verpflichtet eine Gültigkeitskontrolle
beim Zutritt durchzuführen. Das entsprechende Gültigkeitsende kann bei uns hinterlegt bzw.
vermerkt werden, so dass bis zum Enddatum keine weiteren Kontrollen notwendig sind.
Die Maskenpflicht ist seit dem 13.09.2021 komplett aufgehoben bzw. es besteht keine
Maskentragpflicht mehr.
Wir bitten dich Trainingsbesuche zu frequenzstarken Zeiten wenn immer möglich zu vermeiden.
Auf Grund des grosszügigen Platzangebotes im Axis Muttenz und gemäss Analyse der historischen
Besucherfrequenzen dürfen wir davon ausgehen, dass die maximal mögliche Anzahl Axis Besucher von
60 Personen (10m2 pro Person) nicht erreicht wird. Die Zahl der maximal anwesenden Besucher wird
durch unser Check-In System (Mitglieder-Verwaltungssystem) kontrolliert bzw. gewährleistet.
2. Garderoben, Wellnessbereich, Group-Fitness Raum
Der Mindestabstand von 1,5m muss auch in der Garderobe eingehalten werden. Wir empfehlen dir
bereits umgezogen zu erscheinen und zu Hause zu duschen. Deine Strassenschuhe kannst du dann wie
gewohnt auf unserer Schuhablage deponieren und deine sauberen mitgebrachten Turnschuhe
anziehen.
Der Wellnessbereich inkl. der Duschzelle ist offen. In der Bio-Sauna und der Finnischen-Sauna ist der
Mindestabstand von 1,5m zwingend eizuhalten. Daher dürfen sich in der Bio-Sauna max. 2 Personen
und in der Finnischen Sauna max. 4 Personen gleichzeitig aufhalten.
Im Group-Fitness Raum dürfen max. 15 Personen gleichzeitig sein. Die Abstandregel von 1,5m ist auch
hier zwingend zu respektieren.

3. Risikobeurteilung bzw. Risikogruppen
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Axis nicht betreten. Sie begeben sich in Isolation und
rufen ihren Hausarzt an. Das Axis Team darf Mitglieder fragen ob diese allenfalls zu den besonders
gefährdeten Personen zählen. Wenn Mitglieder zur Risikogruppe mit bestimmten Vorerkrankungen
gehören, dann werden diese auf die Weisungen und Empfehlungen des BAG hingewiesen. Falls unserer
Abklärungsfragen bzw. Gesundheitsfragen in Bezug auf Symptome der Covid-19-Erkrankung bejaht
werden, ist der Zutritt zum Fitnesscenter in der Konsequenz nicht gestattet bzw. nicht erlaubt.

4. Verantwortung
Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, die Weisungen und Empfehlungen
des BAG und unsere spezifischen Axis Regeln zu befolgen und damit einen gesundheitlichen
Präventionsbeitrag für alle Mitglieder und Mitarbeiter zu leisten.
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