
  

INFORMATIONEN FÜR DEN NEUSTART IM SPHERY CENTER 
ZÜRICH RÖMERHOF AM 02.06.2020 
 

Am 02. Juni dürfen wir unsere Tore wieder öffnen. Wir freuen uns. 

Die Wiedereröffnung wird jedoch, geregelt durch Vorgaben der Behörden, durch 
gewisse Schutzmassnahmen begleitet. Diese dienen dem Schutz vor COVID-19 
für unsere Mitglieder und Mitarbeiter. Bitte hilf auch du mit, alle 
Schutzmassnahmen konsequent einzuhalten. Die Einschränkungen müssen wir 
alle bis auf Weiteres in Kauf nehmen. Bitte unterstütze uns, denn gemeinsam 
können wir einen sicheren Trainingsort für alle schaffen! Wir danken dir für dein 
solidarisches und verantwortungsvolles Verhalten. 

 

WIR BRAUCHEN DEINE HILFE: 
 

Trainiere nur, wenn du dich gesund fühlst. Auch bei nur leichten Symptomen 
solltest du den Clubbesuch meiden. 

 

Diesen Punkt möchten wir speziell betonen: 

Bitte wasche dir vor und nach dem Training gründlich die Hände und unterlasse 
es, dir beim Training ins Gesicht zu fassen. Natürlich kannst du zusätzlich vor, 
während und nach dem Training gerne unsere Handdesinfektionsspender 
benutzen. 

Der sonst autonome Anmeldungsprozess wird vorübergehend durch einen 
individuellen Check-In und Check-Out an der Rezeption ersetzt. Bitte zeige 
deine Buchung in der Sphery App einem Sphery Mitarbeiter.  Das ist eine 
notwendige Massnahme, damit wir jederzeit die Anzahl Mitglieder ermitteln 
können, welche sich gleichzeitig im Club aufhalten. 

Halte jederzeit Abstand und befolge die BAG Hygienemassnahmen. Der 
Garderobenbereich bietet 2 Kabinen und darf maximal von einer Person pro 
Kabine genutzt werden. Bitte beachte zudem, dass die Duschen momentan 
geschlossen sind. 

Selbstverständlich zählt weiterhin die Pflicht, nach dem Gebrauch die Wände 
des ExerCubes zu reinigen und ein Trainingshandtuch zu verwenden. Bitte 
sprühe das Desinfektionsspray nicht direkt auf die Polster, sondern auf das 
Putzpapier.  



Die Reinigung der Arm- und Beinbänder entfällt, da jeder Kunde beim Check-In 
neu ausgestattet wird. Nach Ablauf des Trainings bitten wir dich, die 
gebrauchten Bänder von den Trackern zu lösen und in das gekennzeichnete   
geschlossene Behältnis zu legen.  

 

HIER SIND WIR VON SPHERY GEFORDERT: 
 

Wir werden sämtliche Griffe (Türgriffe, den Exercube, Griffe an 
Garderobenschränken, usw.) mehrmals pro Tag desinfizieren. 

Der Club wird durch uns einmal täglich und durch unsere Reinigungsfirma einmal 
pro Woche gründlich gereinigt. 

 

EINSCHRÄNKUNGEN DURCH COVID-19: 

Pro 12 Quadratmeter Trainingsfläche darf gemäss dem behördlichen 
Schutzkonzept 1 Mitglied trainieren. Dies heisst; 1 Person pro Exercube, damit 
die Abstandsregel jederzeit eingehalten werden kann. Zur Trainingsfläche zählen 
wir bis auf Weiteres 2 ExerCubes, die zudem mit einem dicken Moltentuch 
voneinander getrennt sind. Somit befinden sich maximal 2 Personen gleichzeitig 
im Training (1 Person pro ExerCube).   

Trainingsberatung/-anweisungen (PESÖNLICHES TRAINING 1:1) 

Sind unter Einhaltung der Verhaltensregeln (Mindestabstand 2m) möglich. Wenn 
der 2m Abstand nicht eingehalten werden kann (Unterstützungsleistung), tragen 
Instruktoren/Studiendurchführende eine Maske. 

 

Die Öffnungszeiten in der Übersicht: 

Montag bis Freitag: 9:00-21:00 

 

Vielen Dank für dein Verständnis! Wir sind uns bewusst, dass dies gravierende 
Einschränkungen sind. Wir erachten diese aber bis auf Weiteres für notwendig.  

Für dein Verständnis und deine Treue sind wir dir sehr dankbar  

Wir wünschen dir weiterhin beste Gesundheit. 

 

Sportliche Grüsse 

Dein Sphery Team 


