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Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb haben wir ein
umfangreiches
Hygieneund
Präventionskonzept
erarbeitet:
die
Einhaltung
ist
verpflichtend
und
Voraussetzung für eine Teilnahme.
Generelle Hinweise:
•
•
•
•

•
•
•

•

Die Teilnahme jedes einzelnen an unserem Bewegungsangebot erfolgt in
völligem Bewusstsein, dass eine Covid-19 Ansteckung trotz aller Hygiene- und
Präventionsvorkehrungen möglich ist.
Die Teilnahme an einer Turnstunde ist nur vollkommen gesund und frei von
Covid-19 Symptomen erlaubt. Wer in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einem
bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatte, darf die Sportstätte nicht betreten.
Falls eine Corona-Erkrankung vorliegt, ist die COVID-19-Ansprechperson
SOFORT via E-Mail oder telefonisch zu informieren!
Sollten sich einzelne Personen oder Gruppen nicht an das Hygiene- und
Präventionskonzept halten, werden diese von der Teilnahme an
Bewegungseinheiten und Kursen ausgeschlossen. Bereits geleistete Beiträge
werden nicht rückerstattet.
Es dürfen nur Personen unsere Sportstätten betreten, die sich zur Einhaltung
des Hygiene- und Präventionskonzeptes verpflichten.
Nur, wer über einen gültigen 3G-Nachweis (geringe epidemiologische Gefahr > „geimpft, genesen, getestet“) verfügt darf am Training teilnehmen. Kinder bis
zum 12. Lebensjahr benötigen keinen 3G-Nachweis.
Eltern bzw. schul- und turnvereinsfremde Personen dürfen das Gebäude nicht
betreten. Ausnahme: ein Elternteil pro Kleinkind, das zu uns schnuppern kommt
sowie ein Elternteil beim Eltern/Kind-Turnen. Bitte 3G-Regel beachten und bei
Bedarf MNS verwenden.
Änderungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder individuelle Verschärfungen
der Maßnahmen durch den Schulerhalter sind jederzeit möglich.

Allgemeine Maßnahmen:
• Die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Gruppen wurden beschränkt.
• Eine Anmeldung für jede Turnstunde ist vorab notwendig.
• Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen und
desinfizieren, nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder
Taschentuch husten oder nießen) sind einzuhalten.
• Nach jedem WC Besuch sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren.
• Genug Abstand zu den anderen Turnerinnen und Turnern halten.
• Um bei Krankheitsfällen eine schnelle Eingrenzung zu ermöglichen, ist eine
Anwesenheitsliste in jeder Turnstunde notwendig, die für mind. 28 Tage
aufbewahrt wird.
• Alle Teilnehmer der Turnstunden sollen in Trainingskleidung kommen, lediglich
Schuhe, Jacke oder Überkleidung dürfen in der Garderobe abgelegt werden.
Die Duschen sind gesperrt und können nicht benutzt werden.
• Hände und Füße (falls barfuß) müssen vor dem Betreten des Turnsaales von
ALLEN desinfiziert werden. Füße müssen danach mit einem Einweghandtuch
abgewischt werden.

•
•
•
•
•

Desinfektionsmittel für die Hände (und Füße) werden von den Schulen zur
Verfügung gestellt.
Alle Geräte müssen nach jeder Turnstunde desinfiziert werden!
Desinfektionsmittel und Einwegtücher für das Desinfizieren der Geräte werden
von den Schulen zur Verfügung gestellt.
Der Aufenthalt in den Garderoben ist so kurz wie möglich zu halten und während
einer Turnstunde nicht gestattet.
Wenn möglich, muss der Saal bereits während des Trainings gut gelüftet
werden, jedoch spätestens nach dem Training.

Spezielle Maßnahmen
•

Es wird dringend empfohlen in der Damenturnstunde eine eigene Gymnastikbzw. Yogamatte mitzubringen.

Sonstige Informationen
•
•

•
•

Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet, wenn der Betrieb unterbrochen werden
muss und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird (auch wenn eine
Teilnahme seitens des Kursbesuchers nicht mehr möglich ist).
Falls die Gruppengröße aufgrund von vorgeschriebenen Regelungen
verkleinert werden muss, kann es sein, dass die Teilnehmer in Gruppe A und
Gruppe B geteilt werden. Die Einheiten finden dann im wöchentlichen Wechsel
der Gruppen statt. Somit sind die einzelnen Personen dann zur Teilnahme alle
14 Tage berechtigt. Die Gruppen werden vom Verein festgelegt. Ein Wechsel
der Gruppe ist nicht möglich!
Mitgliedsbeiträge bleiben, wie auch gesetzlich unterstützt, im Verein und
werden nicht zurückerstattet, auch wenn keine Einheiten stattfinden können.
Einheiten können sehr kurzfristig entfallen. Information dazu erfolgen via
WhatsApp. Bitte halten Sie deshalb Ihre Daten aktuell!

COVID-19-Ansprechperson:
Margit Pisarik
margit.pisarik@gmx.at
0664/1219690

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, indem wir gemeinsam versuchen,
uns an die Richtlinien zu halten und somit unseren Kindern einen
unbeschwerten Turnbetrieb ermöglichen.
Der Turnrat des TV Friesen Leobersdorf 1862

