
 
 
 

Schutzmassnahmen für den Anlass Urban Yoga im Park  
des Museums Langmatt - Sommer 2021 
 
 
Ausgangslage 
 
Yoga im Freien ist ein schönes Erlebnis an sich. Im letzten Sommer erwies sich unser 
Anlass überdies als geeignete Form, sich auch in der aktuellen Zeit in der Gruppe zu 
bewegen und erleben.  
Viele von uns haben nun eine Zeit lang alleine Yoga geübt. Yoga nun wieder in einer 
grösseren Gruppe auszuüben, kann gleichzeitig schön wie auch herausfordernd sein.  
Mit Yogalehrpersonen mit viel Unterrichtserfahrung und mit dieser grosszügigen 
Parkanlage als Veranstaltungsort werden wir gleichzeitig Geborgenheit und Weite  
bieten und für alle wertvolle Yogaerlebnisse ermöglichen können.  
 
Wir werden somit den Urban Yoga im Park Anlass auch diesen Sommer durchführen  
und halten uns dabei an die geltenden Massnahmen zum Schutz vor Covid-19.  
 
Mit der guten Entwicklung der letzten Wochen ist möglich, dass sich die Vorgaben im 
Laufe des Sommers noch ändern. Wir passen laufend an, was möglich und nötig ist.  
 
Damit dieser Anlass für alle sicher und gut und ohne immensen Zusatzaufwand 
abgehalten werden kann, halten wir uns aktuell an die folgenden Regelungen: 
 
 
So schützen wir uns gegenseitig 
 
Das Urban Yoga kann dieses Jahr nur auf Anmeldung besucht werden. Damit können  
wir die erforderlichen Präsenzlisten führen. 
 
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 45 Teilnehmende beschränkt. Hinzu kommen die 
Unterrichtsperson(en), eine unterstützende Person für Einlass und Organisation sowie 
jemand vom Team Museum Langmatt. 
 
Bei Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme am Yoga im Park nicht erlaubt. Bitte  
diesfalls trotz Anmeldung fernbleiben. Wenn eine Abmeldung zeitlich noch drin liegt,  
sind wir froh darum. 
 
Der Park öffnet um 18.15 Uhr und schliesst 15 Minuten nach Abschluss der Yogaklasse. 
Das Eingangstor wird während dem Unterricht geschlossen sein. Bitte also rechtzeitig 
zum Yoga im Park erscheinen. 
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Im Park gilt Masken- und Abstandpflicht. Alle im Park anwesenden Personen halten sich 
an die Maskenpflicht und halten den geltenden Abstand von 1.5 Metern untereinander 
ein. 
 
Die Rasenfläche für unser Yoga beträgt über 500 m2, so dass die erforderlichen  
10 m2 pro Person eingehalten sind.  
 
Die Teilnehmenden legen ihre Matten im Abstand von minimal 1.5 Meter voneinander 
aus. 
Auf der Yogamatte darf die Maske für den Unterricht abgelegt werden.  
Wenn sich jemand mit Maske wohler fühlt, darf sie auch anbehalten werden. 
Nach dem Unterricht bitte die Maske wieder anziehen.  
 
Die Unterrichtsperson hält den Abstand ebenfalls ein, d.h. sie leitet nur mit Stimme und 
visuell an und verzichtet auf Berührung. 
 
Die Aussentoiletten dürfen benutzt werden. Das Veranda-Café ist ebenfalls geöffnet.  
An beiden Orten steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 
 
Information der Massnahmen 
 
Die Regelungen sind alle auch auf der Website www.do-bewegt.ch/urbanyoga erwähnt. 
Im Anmeldetool werden die Personen bei der Buchung des Anlasses darüber informiert und 
die Regelungen werden in der Mailbestätigung zur Buchung nochmals erwähnt. Die 
teilnehmenden Yogaunterrichtenden erhalten die Regelungen per Mail. 
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