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Es ist vorbei, und doch nicht vorbei! 
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Fast alle Schutzmassnahmen weg, besondere Lage nur noch bis Ende März 
Sicherlich ist der heutige Tag ein ebenso besonderer Tag wie damals vor 23 Monaten am 16. 
März 2020, als der erste Lockdown verfügt wurde; denn ab morgen Donnerstag, den 17. Feb-
ruar 00.00h sind folgende schweizweite Schutzmassnahmen aufgehoben: 
 

• die Maskenpflicht in Läden und in Innenbereichen von Restaurants sowie von öffentlich zu-
gänglichen Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen 

 

• die Maskenpflicht am Arbeitsplatz 
 

• die Zugangsbeschränkungen mittels Zertifikat (3G-, 2G- und 2G+-Regel) zu öffentlich zu-
gänglichen Einrichtungen und Betrieben wie Kinos, Theatern und Innenbereichen von Res-
taurants sowie bei Veranstaltungen – natürlich auch Fitness- und Trainingscenter 

 

• die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen 
 

• die Einschränkungen privater Treffen 
 

Eine Rückkehr zur Normalität verlangt aber mehr 
Eine Rückkehr zur Normalität in den Fitnesscentern verlangt aber weit mehr als die Aufhebung 
der COVID-19-Massnahmen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen durch den Bund. Es müs-
sen auch die Gräben in der Bevölkerung und auch unter den Mitgliedern der Fitnesscenter zuge-
schüttet werden. Dies verlangt jene Toleranz und Nachsicht, die man in den letzten Monaten zu-
nehmend vermisste – teilweise bei den Behörden, sicherlich auch in den Medien, aber auch bei 
ungeimpften und geimpften, bei ängstlichen und weniger furchtsamen Mitmenschen und Cen-
ter-Mitgliedern. 
 

Jetzt sind im Center beim Training wieder ALLE erwünscht – schon aus gesundheitlichen Grün-
den. Das kann gefördert werden, wenn auch ungeimpften, ängstlicheren und älteren Menschen 
mit und ohne Vorerkrankungen das Gefühl des Willkommenseins vermittelt wird.  
 

In diesem Zusammenhang ist immer daran zu denken, dass es zwar keine Maskenpflicht mehr 
gibt, aber es herrscht auch kein Maskenverbot für jene Mitglieder, die sich mit Masken sicherer 
fühlen – im Gegenteil: diese Mitglieder müssen ermutigt werden wieder zu trainieren und gege-
benenfalls eben Masken zu tragen.  
 

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber den Mitarbeitenden bleibt aber auch bestehen 
und sollte bezüglich der persönlichen Gefühle gegenüber dem Maskentragen durch Toleranz 
geprägt sein. 
 

Denn: Es ist vorbei und doch nicht vorbei, weil der Virus noch da ist und wir alle mit ihm leben 
müssen – ohne befohlene Schutzmassnahmen, aber mit Toleranz und gegenseitigem Respekt – 
wohl auch mit Abstand und Händewaschen ist ja nicht schädlich… 


