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Schutzkonzept Inside Yoga  

für die Wiederaufnahme des Yogaunterrichts 

(Nach Empfehlung des Schweizer Yogaverbandes) 

 

Ausgangslage  

Die Massnahmen im Zusammenhang mit der Coronakrise haben auch die Yogalehrer 

und Yogalehrerinnen hart getroffen. Seit 17. März 2020 mussten sie ihren Betrieb 

schliessen. Viele sind Selbständigerwerbende, die nun ohne Einkommen trotz teilweise 

hoher Mietkosten über die Runden kommen müssen. Der Betrieb eines Yogastudios 

verursacht keine bedeutende Personenströme. Auch während des Yogaunterrichts 

gibt es wenig Bewegung im Raum, die Teilnehmer/innen bleiben auf ihrer Matte und 

bewegen sich darauf synchron. Ein Schutzkonzept lässt sich einfach umsetzen. Der 

Schweizer Yogaverband ist überzeugt, dass mit genügend Mattenabstand und 

Hygienemassnahmen der Yogaunterricht bald wieder wirtschaftlich aufgenommen 

werden kann.  

 

1. Schutzmassnahmen für Gruppenkurse  

 

a) Abstandsregelung  

Die Anzahl Teilnehmer wird limitiert, abhängig von der Raumgrösse. Der 

Mindestabstand von 2m pro Person kann kontrolliert eingehalten werden. Die 

Personen bewegen sich nur auf ihrer Matte. Zudem bewegen sich die Übenden 

synchron, das führt dazu, dass noch einfacher sichergestellt wird, dass sie sich 

gegenseitig mit Nase/Mund nie näher als zwei Meter kommen.  

Masse für die Einhaltung der Abstandsregelungen  

Dimensionen der Yogamatten 180 x 70 cm  

Abstand der Matten in Längsrichtung 40 cm  

Abstand der Matten in der Breite 150 cm  

 

b) Reduzierung der Bewegungsströme  

Um die Bewegungen innerhalb des Raumes auf einem Minimum zu halten, werden die 

Teilnehmer/innen gebeten, bereits umgezogen zu erscheinen. Die Vorraum kann nicht 

als Umkleidekabine genutzt werden, oder kann nur nacheinander benützt werden.  
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c) Hygienemassnahmen  

 

• Die vom BAG empfohlenen Hygienemassnahmen sind gut ersichtlich 

aufgehängt.  

• Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und die vom BAG empfohlenen Eimer 

sind bereitgestellt.  

• Vor dem Betreten des Yogaraumes waschen sich die Teilnehmer/innen die 

Hände oder desinfizieren sie.  

• Vor und nach bzw. zwischen jeder Yogastunde werden sensible Bereiche wie 

Türfallen, Liftknöpfe, Toiletten etc. desinfiziert. Wobei der Kontakt mit diesen 

sensiblen Bereichen wenn möglich gar nicht erst stattfinden soll. Also Türen sind 

bereits offen, werden vom Yogalehrer/von der Yogalehrerin geöffnet bzw. 

geschlossen, die Toilette wird wenn möglich zuhause benützt etc.  

• Die Teilnehmer/innen bringen ihre eigene Yogamatte mit.  

• Der Yogalehrer/die Yogalehrerin verzichtet während des Unterrichts auf das 

Korrigieren/Berühren der Teilnehmer/innen und bewegt sich ebenfalls nur auf 

der eigenen Yogamatte.  

 

d) Risikogruppen bleiben dem Unterricht fern Risikogruppen werden informiert und 

gebeten, vom Yogaunterricht bis zur Entwarnung vom BAG fernzubleiben. Teilnehmer 

mit Krankheitssymptomen und Allergien (Niesen) werden ebenfalls angehalten, dem 

Unterricht fernzubleiben.  

 

e) Zurückverfolgung der Ansteckungsketten Obwohl mit den aufgeführten 

Massnahmen die einzelnen Teilnehmer kaum miteinander in Kontakt kommen, werden 

die Teilnehmer jeder einzelnen Yogastunde registriert mit Namen, Adresse, E-Mail und 

Telefonnummer. So kann auch nachträglich sichergestellt werden, wer welche 

Yogastunde besucht hat. Ansteckungsketten könnten also jederzeit zurückverfolgt 

werden.  
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2. Schutzmassnahmen für Einzelunterricht  

 

Analog zu den Betrieben mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt 

(Coiffeurgeschäfte, Massagepraxen, Tattoo-Studios und Kosmetiksalons) findet auch 

Yoga im Einzelunterricht statt. Im Yogaunterricht ist es sogar möglich, diese 

Dienstleistung ohne Körperkontakt und genügend Abstand durchzuführen. Es gelten 

grundsätzlich die gleichen Massnahmen wie für den Gruppenunterricht. Findet ähnlich 

wie in der Physiotherapie ein Körperkontakt statt, tragen die Personen Schutzmasken 

und Handschuhe.  

 

Zusammenfassung Der Yogaunterricht verursacht kaum Personenströme und kann mit 

genügend Abstand durchgeführt werden. Es entstehen kaum Berührungsketten. Für 

die selbständigen Yogalehrer/innen ist es nun wichtig, ihren wirtschaftlichen Schaden 

zu begrenzen und möglichst bald einen wirtschaftlich funktionierenden Betrieb wieder 

aufnehmen zu können. 

 

 

Ich freue mich wieder auf die Yogapraxis mit euch im Raum! 

 

 

Romanshorn, 4. Mai 2020 

 

 

Elena Rohn 


