
Es freut uns ausserordentlich euch mitzuteilen, dass wir am 04.05.2020 vom BASPO (Bun-
desamt für Sport) "grünes Licht" bekommen haben.

Yogastudios dürfen ab Montag, 11. Mai 2020, die Türen für ihre Praktizierenden wieder 
öffnen, sofern die Hygiene- und Distanzregeln (gemäss Schutzkonzept) strikte eingehalten 
werden. Es muss ein minimaler Platzbedarf von 10 m2 pro Person eingehalten werden. So 
dürfen beispielsweise in einem Yogaraum von 100 m2 insgesamt 10 Leute (inkl. Lehrper-
son) Yoga praktizieren. Wichtig für die Einhaltung des Versammlungsverbots über 5 Perso-
nen ist, dass nicht alle Teilnehmenden zur selben Zeit den Raum betreten oder verlassen. 
Dies ist für uns Yogalehrende die bestmögliche Übergangslösung und wir hoffen natürlich 
in einer weiteren Lockerung am 8. Juni auf eine für uns grosszügigere Lösung. 

Auf der Basis unseres von der BASPO genehmigten Verbands-Schutzkonzeptes ist jedes 
Yogastudio verpflichtet, ein konkretes, individuelles Schutzkonzept zu erstellen. Das BAS-
PO hat uns speziell darauf aufmerksam gemacht, dass die zuständigen Behörden ein Yoga-
studio schliessen können, wenn kein oder ein nicht ausreichendes Schutzkonzept vorliegt. 

Zu eurer Information: das BASPO hat innerhalb von Tagen rund 120 Schutzkonzepte zur 
Prüfung und Genehmigung eingereicht bekommen. Für den ausserordentlichen Einsatz 
sind wir dem BASPO sehr dankbar. 

Herzliche Grüsse und viel Freude bei der Wiederaufnahme eurer Unterrichtstätigkeit!
Vorstand SYV

Quelle: Schweizerischer Yogaverband, swissyoga.ch

In den letzen Tagen und Wochen wurden verschiedenste Richtlinien betreffend Vorausset-
zungen zur Durchführung von Yogakursen ab dem 11.5.2020 kommuniziert. 
Es ist zum Teil etwas unklar, einerseits geht es um den Mindestabstand von 2m zwischen 
den Yogamatten, andererseits um den Mindest-Platzbedarf von 10m2 pro Teilnehmer.
Ich freue mich euch mitzuteilen, dass bei Yoga Viva beide Vorgaben eingehalten werden 
können. Liebe Grüsse eure Andrea.

Stand 07.05.2020: Schutzkonzept wurde überarbeitet in Bezug auf Anzahl Teilnehmer und 
Abstandsregeln. Dieses Konzept ist nun offiziell genehmigt vom Bundesamt für Sport 
(BASPO)

Liebe Mitglieder

Aufgrund verschiedener eingegangener Rückmeldungen bei den Bundesämtern haben uns 
BAG/BASPO angewiesen, unser Schutzkonzept noch einmal zu überarbeiten und mussten 
es zur Einhaltung der Abstandsregeln umformulieren (siehe unten). Die Anordnung, pro 
Person einen minimalen Platzbedarf von 10 m2 zu berechnen, wurde eliminiert. Die Bun-
desämter verordnen, den Mindestabstand von 2 m pro Person jederzeit einzuhalten. Das 
heisst nicht von Kopf zu Kopf sondern von Mattenrand zu Mattenrand. 


