
 

 Corona-Regeln für das Turnsport-Training.  
Gültig ab 14. September 2020 bis auf Widerruf/Update 

 

GRUNDLAGE FÜR UNSERE CORONA-REGELN: 

https://www.oeft.at/de/news/newsshow-die-corona-regeln-fuer-den-turn-sport-im-herbst 

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-

coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/ 

 

DIE GESUNDHEIT GEHT IMMER VOR!  

• Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf 

am Training teilnehmen. 

• Personen, die Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen am Sportbetrieb nicht 

teilnehmen. 

• Die Teilnahme jedes Einzelnen an unserem Bewegungsangebot erfolgt in völligem 

Bewusstsein, dass eine Covid-19 Ansteckung trotz aller Hygiene- und 

Präventionsvorkehrungen möglich ist. 

• Für Risikogruppen ist die Teilnahme an Turnstunden und Vereinsaktivitäten nur in 

Eigenverantwortung möglich. 

 

VERHALTENSREGELN VOR UND IM SCHULGEBÄUDE! 

• Unbefugten Personen ist das Betreten der Turnhalle und den Umkleideräumen verboten. 

• Eltern bzw. Personen, die die Kinder zum Training bringen oder abholen, haben vor der Halle 

oder im Foyer zu warten. Das Zusehen bzw. Warten im Gang neben den Hallen sind zu 

unterlassen. 

• Ausnahme Kleinkinder: Da unser Kleinsten aus den Umkleideräumen abgeholt werden 

müssen, ist auf ausreichend Abstand zu achten bzw. eine Mund – Nasenschutz zu tragen. 

• Der Aufenthalt in den Garderoben soll so kurz, wie möglich gehalten werden. 

• Jeder Gruppe wird ein Umkleideraum zugewiesen. 

• Alle Teilnehmer der Bewegungseinheiten sollen in Trainingskleidung kommen. Die Duschen 

sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden. 

• Bei Einheiten für Erwachsene wird empfohlen, eine eigene Gymnastikmatte mitzubringen. 

 

ABSTAND HALTEN!  

• Mindestens 1 m Abstand zu anderen Personen innerhalb der Sportanlage (inkl. Garderoben, 

Toiletten, Gemeinschaftsräume).  

https://www.oeft.at/de/news/newsshow-die-corona-regeln-fuer-den-turn-sport-im-herbst
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/


 

• Bei der Sportausübung selbst muss kein Mindestabstand mehr 

eingehalten werden, dennoch ist jeder angehalten, ausreichend Abstand 

zu halten.  

 

MÖGLICHST WENIG KÖRPERKONTAKT!  

• Partnerübungen mit Körperkontakt, Helfen und Sichern sind möglich. Dies soll jedoch 

möglichst eingeschränkt stattfinden: nur dann, wenn es aus sportlicher Sicht als notwendig 

erscheint. 

 

HYGIENE-MASSNAHMEN EINHALTEN!  

• Vor dem Betreten der Turnhalle sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

• Nach jedem WC-Besuch sind die Hände mit Seife zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

• Regelmäßig die Hände und – wenn barfuß trainiert wird – die Füße waschen oder 

desinfizieren (dafür eigenes Desinfektionsmittel mitbringen). 

• Wenn möglich, muss der Saal während der Einheiten bereits gut gelüftet werden, spätestens 

aber nach den jeweiligen Einheiten.  

 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: 

• TrainerInnen werden hinsichtlich der Hygiene- und des Präventionskonzeptes geschult. 

• Die Einhaltung der Präventionsmaßnahmen wird laufend vom Vorstand überprüft. 

 

HINWEIS: 

Kurskosten werden nicht zurückerstattet, wenn… 

• …Kurse unterbrochen werden müssen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. 

• …die Gruppengröße einer Einheit aufgrund geltender gesetzlicher Bestimmungen geteilt 

werden muss (Gruppe A und B) und die Einheiten nur mehr im Wechsel stattfinden können. 

• Mitgliedsbeiträge bleiben, wie auch gesetzlich unterstützt, im Verein und werden nicht 

zurückerstattet, auch dann nicht, wenn keine Kurse oder Einheiten mehr stattfinden können. 

• Einheiten oder Kurse können sehr kurzfristig ausfallen. Infos erhältst du über SMS oder 

Email. Halte deshalb deine Daten immer aktuell. 

Dieses Konzept ist die Voraussetzung dafür, dass wir unser Bewegungseinheiten abhalten können. 

Falls eine Corona-Erkrankung vorliegt, ist der Obmann Klaus Fischer (0664-1254087) 

oder der Turnwart Franz Weißhaidinger (0664-8587367) sofort telefonisch zu 

informieren. 

 



 

Bitte befolge die Richtlinien – sie schützen uns alle! 

Bitte hab Verständnis für die Neuerungen, es ist alles für unsere Sicherheit! 

Bitte halte uns die Treue, wir brauchen deinen Beitrag, um unseren Verein durch 

diese schwere Zeit zu bringen. 

 

 

Wir danken dem Allgemeinen Turnverein St. Valentin 1911, der uns freundlicherweise sein Hygiene- 

und Präventionskonzept als Vorlage zur Verfügung gestellt hat! 

 

 

Herzlichen Dank! - Dein Turnverein 

 


