Hygienevorschriften im Fitness-Studio – von den Sportlern nicht immer
richtig umgesetzt
Die niedrigen Covid-19-Neuinfektionszahlen lassen auch in den Fitness-Studios zunehmende
Öﬀnungen für immer mehr Sportwillige zu. Was jedoch erstmal bleibt, sind die auferlegten
Hygienestandards, um das Virus auch weiterhin ich Schach zu halten. Wichtig dabei ist es, dass
diese Regeln von den Sportlern auch eingehalten werden, was oﬀensichtlich nicht immer der Fall zu
sein scheint. Zu diesem Ergebnis kam eine verdeckte Beobachtungsstudie der Hochschule
Heidelberg.
Während des letzten Lockdowns im vergangenen Jahr hatten Studentinnen in ihrer verdeckten
Beobachtung ermittelt, inwieweit die Hygienevorgaben wie die Benutzung von
Handdesinfektionsmitteln, die Bedeckung der Fitnessgeräte mit eigenem Handtuch, die
anschließende Reinigung der Geräte sowie die Einhaltung des Mindestabstandes auch tatsächlich
umgesetzt wurden.
Im Ergebnis zeigte sich, dass die Altersgruppe der unter 30-Jährigen scheinbar ein diﬀerenziertes
Verständnis zur Einhaltung der Hygienestandards hat als die der über 30-Jährigen. Denn die
Jüngeren befolgten im Durchschnitt lediglich zwei bis drei der festgelegten Hygienemaßnahmen,
während die älteren Besucher mindestens drei wenn nicht sogar alle vier Regeln einhielten.
Besonders auﬀallend unterschiedlich verhielten sich die Fitness-Studio-Besucher bezüglich der
Abdeckung der Sportgeräte mit einem Handtuch: Die über 30-Jährigen taten dies fast konsequent,
während lediglich 75 % der unter 30-Jährigen diese Voraussetzung befolgten.
Der geforderte Mindestabstand zwischen zwei Besuchern konnte leider nur bei der Hälfte der
Trainierenden beobachtet werden, in der jüngeren Gruppe waren es noch weniger. Dieses
unterschiedliche Verhalten zwischen den beiden Altersgruppen könnte man darauf zurückführen,
dass die Betroﬀenheit von der Covid-19-Erkrankung bei der jüngeren Generation niedriger ist, der
Krankheitsverlauf bisher bei Ihnen meistens nicht so schlimm war und sie daher etwas
leichtsinniger mit den Hygienestandards umgehen.
Damit es also auch zukünftig bei den niedrigen Corona-Inzidenzwerten bleibt, ist es wichtig, dass
nicht nur in den Fitness-Studios, sondern überall, wo jetzt wieder trainiert werden darf, auf die
geltenden Hygienevorschriften und den Mindestabstand geachtet wird, auch wenn das beim Sport
nicht immer ganz so einfach ist, so die Studienverantwortlichen.
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