Corona-Regeln für den Trainingsbetrieb der
Turnerschaft Satteins
Stand September 2020

Liebe Eltern,

anhand der COVID-19-Lockerungsverordnung und der Empfehlungen des
Österreichischen Fachverbands für Turnen haben wir für den Trainingsbetrieb ein
Präventionskonzept erstellt.
Wir möchten Sie hiermit auf folgende Dinge hinweisen:
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Falls sich Ihr Kind oder eine im selben Haushalt lebende Person krank fühlt
(Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, etc.) darf das Kind die
Trainingseinheit nicht besuchen und das Trainerteam ist zu informieren.
Die Kinder werden vor der Eingangstüre der Turnhalle von einer/einem
Trainer/in abgeholt und verlassen nach Trainingsende selbstständig die
Turnhalle. Die Eingangstüren bleiben für Eltern und Zuschauer geschlossen.
Vor Betreten der Turnhallen werden die Hände gewaschen bzw. desinfiziert.
Wir bitten den Kindern eine mit Namen beschriftete Trinkflasche ins Training
mitzugeben und während des Trainings Socken zu tragen.
In den Gängen und Umkleidekabinen muss ein Mund-Nasenschutz getragen
werden.
Es ist mindestens 1 m Abstand zu anderen Personen innerhalb der Sportanlage
(inkl. Garderoben, Duschen, Toiletten, Gemeinschaftsräume) zu halten. Bei der
Sportausübung selbst muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Dennoch
soll jeder vorsichtig bleiben und sich bemühen, Abstand zu halten.
Körperkontakt darf nur stattfinden, wenn es sportlich notwendig ist (z.B. beim
Sichern).
Die Kinder erhalten eine Einschulung über die spezifischen
Hygienemaßnahmen während des Trainings. Die TrainerInnen wurden im
Vorfeld bereits dahingehend geschult.
Falls während einer Trainingseinheit ein COVID-19-Verdachtsfall auftreten
sollte, werden die Eltern unter der bei der Anmeldung angegebenen
Telefonnummer sofort kontaktiert und die Behörden informiert. Es werden im
folgenden die Anweisungen der Gesundheitsbehörde befolgt.

Hiermit bestätige ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift, dass ich die Informationen
gelesen und verstanden habe, sowie akzeptiere.
________________________________________
Datum, Unterschrift
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Liebe Sportbegeisterte,

anhand der COVID-19-Lockerungsverordnung und der Empfehlungen des
Österreichischen Fachverbands für Turnen haben wir für den Trainingsbetrieb ein
Präventionskonzept erstellt.
Wir möchten Sie hiermit auf folgende Dinge hinweisen:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Falls sich Sie sich selbst oder eine im selben Haushalt lebende Person
krank fühlen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, etc.) dürfen Sie die
Trainingseinheit nicht besuchen und das Trainerteam ist zu informieren.
Die Eingangstüren zu den Gebäuden sind nur für Kursteilnehmer/innen geöffnet
und bleiben für andere Personen und Zuschauer geschlossen.
Vor Betreten der Turnhallen werden die Hände gewaschen bzw. desinfiziert.
Wir bitten Sie eine eigene Trinkflasche und gegebenenfalls Turnmatte und
Handtuch ins Training mitzunehmen und während des Trainings Socken oder
Sportschuhe zu tragen.
In den Gängen und Umkleidekabinen muss ein Mund-Nasenschutz getragen
werden.
Es ist mindestens 1 m Abstand zu anderen Personen innerhalb der Sportanlage
(inkl. Garderoben, Duschen, Toiletten, Gemeinschaftsräume) zu halten. Bei der
Sportausübung selbst muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Dennoch
soll jeder vorsichtig bleiben und sich bemühen, Abstand zu halten.
Körperkontakt darf nur stattfinden, wenn es sportlich notwendig ist.
Die spezifischen Hygienemaßnahmen werden in der ersten Trainingseinheit
nochmals erklärt. Die Trainer/innen wurden im Vorfeld bereits dahingehend
geschult.
Falls während einer Trainingseinheit ein COVID-19-Verdachtsfall auftreten
sollte, wird nach dem Präventionskonzept gehandelt und die Behörden
informiert. Es werden im folgenden die Anweisungen der Gesundheitsbehörde
befolgt.

Hiermit bestätige ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift, dass ich die Informationen
gelesen und verstanden habe, sowie akzeptiere.
________________________________________
Datum, Unterschrift

