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1. Zweck und Geltungsbereich 

Die Hausordnung dient der Aufrechterhaltung der Ordnung, 

Sauberkeit und Sicherheit im trainHARD, 6. Stock, Hard B. Sie 

ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche sich 

darin aufhalten, verbindlich. Mit der Teilnahme an einem 

Sportangebot im trainHARD, welches durch VIABZ 

organisiert wird, anerkennen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter diese Bestimmungen. Die VIABZ Trainer haben 

für deren Einhaltung während den Unterrichtszeiten zu 

sorgen.  

2. Zulassung 

Im trainHARD sind nur Personen ab 16 Jahren zugelassen. 

Das korrekte Verhalten im Rahmen der Covid-19 Pandemie 

ist in einem separaten Schutzkonzept festgehalten. Dieses 

wird den Trainingsteilnehmenden vor erstmaliger Nutzung 

des Raumes ausführlich erklärt. Zum Zutritt berechtigt sind 

ausschliesslich Mitarbeitende, welche das Schutzkonzept 

gelesen und akzeptiert haben.  

Im Weiteren können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

unangemessener Trainingskleidung, offenen Wunden und 

Personen, welche die Hygiene oder den ordnungsgemässen 

Betrieb beeinträchtigen, von den anwesenden VIABZ 

Trainern aus dem trainHARD gewiesen werden. 

 

3. Allgemeine Nutzung 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich 

gegenüber anderen Trainingsteilnehmenden und den VIABZ-

Trainern respektvoll zu verhalten. Dazu gehören das Tragen 

sauberer Trainingsbekleidung und Sportschuhe, welche nur 

in Innenräumen benutzt werden. Ebenso ist der ganzen 

Infrastruktur Sorge zu halten. 

 

Wir empfehlen, stark schwitzenden Personen mit einem 

Handtuch zu trainieren und Personen mit starkem 

Körpergeruch vor dem Training zu duschen. 

 

Im trainHard sind keine Esswaren erlaubt. Getränke müssen 

in verschliessbaren Flaschen oder Bidons aufbewahrt 

werden. Kleider, Schuhe und Taschen dürfen nicht im Raum 

deponiert werden, sondern müssen in der Garderobe oder 

in den dafür vorgesehenen Bereichen deponiert werden. 

 

Das Telefonieren, Fotografieren und Aufnehmen von Videos 

mit dem Handy ist im trainHARD verboten. Ausnahmen 

müssen von den anwesenden VIABZ Trainern und den 

Kursteilnehmenden ausdrücklich genehmigt werden. Dafür 

müssen alle Anwesenden informiert werden und die 

Möglichkeit erhalten, die Verwendung der Aufnahme zu 

verweigern. 

 

4. Kurse 

Die VIABZ Trainings werden nach publiziertem Stundenplan 

abgehalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dafür 

Eintritte kaufen, die zur Teilnahme berechtigen. Zum Kurs 

zugelassen werden nur Personen, die ein gültiges Abo haben 

(Einzeleintritt oder Mehr-Stunden-Abos). 

 

Der Eintritt nach Beginn einer Stunde ist nicht gestattet. So 

wird sichergestellt, dass die anwesenden Teilnehmenden 

nicht gestört werden und verspätete Teilnehmenden nicht 

ohne aufzuwärmen am Programm teilnehmen. Die 

Teilnehmerzahl ist limitiert. Ein Trainingsplatz ist deshalb 

nicht garantiert, sondern bedarf zwingend der vorherigen 

Anmeldung.  

 

5. Nutzung des Trainingsmaterials 

Die Angestellten verpflichten sich dazu, das Material 

rücksichtsvoll und im Rahmen des Trainings angemessen zu 

nutzen. Die VIABZ Trainer instruieren die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, wie mit dem Material umzugehen ist, wie 

dieses nach Gebrauch gereinigt und wie es wieder versorgt 

werden soll.  

 

Schäden am Material sind den Trainern unverzüglich zu 

melden.  

 

6. Zuwiderhandlungen 

Die VIABZ Trainer sind angewiesen, die Hausordnung und 

das Schutzkonzept umzusetzen. Grobe oder wiederholte 

Verstösse gegen die Hausordnung oder das Schutzkonzept 

werden der zuständigen Stelle der Zürcher Kantonalbank 

gemeldet und können das Aussprechen eines Raumverbotes 

zur Folge haben.  

7. Haftung 

Die Nutzung des trainHARDs erfolgt auf eigenes Risiko. Für 

sämtliche Schäden ist jegliche Haftung der Zürcher 

Kantonalbank und der VIABZ oder ihres Personals – soweit 

gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Die Zürcher 

Kantonalbank und die VIABZ haften nicht für den Verlust von 

Effekten, Wertgegenständen, Geld, Kleidern etc. Ebenfalls 

ausgeschlossen ist jegliche Haftung für in den Garderoben 

hinterlegte Gegenstände. Der Abschluss einer Versicherung 

ist Sache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

  


