Feuerwehrsportverein Attersee
Sportstraße 13
4864 Attersee am Attersee

Hygiene- und Präventionskonzept:
Eure Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb haben wir ein umfangreiches Hygiene- und Präventionskonzept
erarbeitet.
Die Einhaltung ist verpflichtend und Voraussetzung für die Teilnahme!
Ersuchen um Verständnis für viele Neuerungen – zu unser aller Sicherheit!
Eigenverantwortung hat oberste Priorität!
BITTE befolgt die Richtlinien – sie schützen uns ALLE!
Grundvoraussetzung
Die Teilnahme jedes einzelnen an unserem Turnangebot erfolgt in Freiwilligkeit und in völligem
Bewusstsein, dass eine Covid-19 Ansteckung trotz aller Hygiene- und Präventionsvorkehrungen
möglich ist. Die Teilnahme ist nur vollkommen gesund und frei von Covid-19 Symptomen erlaubt.
Regeln für die Teilnahme am Turnangebot
Eine telefonische Anmeldung zur jeweils gewünschten Turnstunde – Gymnastik 50plus, Pilates,
Kinderturnen (3 bis 6 und 6 bis 10 Jahre), Bauchattacke Rückenfit, Kraft/Ausdauer, Eltern-KindTurnen - ist vorab beim jeweiligen Kursleiter zwingend erforderlich. Begrenzte Teilnehmerzahl –
10 Teilnehmer pro Gruppe pro Turnstunde.
Beim erstmaligen Betreten des Turnsaals muss jeder Teilnehmer, bei Kindern/Jugendlichen deren
gesetzlicher Vertreter, die Covid19-Einverständniserklärung unterzeichnen. Sonst können wir
keinen Einlass gewähren.
Schnuppern ist möglich, aber nur mit Voranmeldung, Ausfüllen und Unterschreiben der Covid19Einverständniserklärung.
Anwesenheitsliste
Um bei Krankheitsfällen eine schnelle Eingrenzung zu ermöglichen, ist die Führung einer
Anwesenheitsliste notwendig – dies erfolgt durch den Kursleiter oder eigenständig durch die
Teilnehmer in der aufliegenden Anwesenheitsliste.
Falls eine Corona-Erkrankung vorliegt, ist der Feuerwehrsportverein Attersee,
Christine Knappitsch, sv-attersee@hotmail.com, zu verständigen.
Regeln im Turnbetrieb
Ab dem Betreten und bis zum Verlassen der Volksschule ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich.
Die allgemeinen Hygieneregeln - regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren, nicht mit den
Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch husten oder niesen,
Abstand halten, sind Standard.
Nach jedem WC Besuch bitte die Hände waschen und desinfizieren.
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Regeln für die Garderobe
Alle Teilnehmer der Turnstunden kommen in Trainingskleidung, lediglich Schuhe,
Jacke oder Überkleidung werden in der Garderobe abgelegt.
Ausnahmen: Geldbörse, Handy, Schlüssel, Trinkflasche, Handtuch.
Die Duschen sind gesperrt und können nicht benutzt werden.
Der Aufenthalt in den Garderoben ist so kurz wie möglich zu halten.
Regeln für die Turnstunden
Es wird empfohlen in den Gymnastikstunden eine eigene Gymnastikmatte mitzubringen.
Hände und Füße (falls barfuß) bitte vor dem Betreten des Turnsaales desinfizieren. Alle
benützten Geräte werden nach jeder Turnstunde desinfiziert! Alle helfen zusammen!
In den Turnstunden mit Kindern und Eltern-Kind Turnen ist pro Kind eine Begleitperson erlaubt.
Partnerübungen mit Körperkontakt, Helfen und Sichern sind erlaubt/möglich. Doch
Körperkontakt soll möglichst eingeschränkt stattfinden: nur, wenn sportlich notwendig.
Bei der Sportausübung selbst: keine Maskenpflicht. Auch muss kein Mindestabstand eingehalten
werden. Dennoch: vorsichtig bleiben und bemüht sein, Abstand zu halten.
Desinfektionsmittel und Einwegtücher für das Desinfizieren werden vom Turnverein zur
Verfügung gestellt.
Generelle Regeln
Der Turnsaal ist nach Möglichkeit halbstündlich zu lüften, jedoch spätestens nach jeder
Turnstunde.
Das gesamte Team der Sektion Turnen wurden hinsichtlich des Hygiene- und
Präventionskonzeptes geschult.
Sollten sich einzelne Personen oder Gruppen nicht an das Hygiene- oder Präventionskonzept
halten, werden diese vom Angebot ausgeschlossen.
Mitgliedsbeiträge/Kursbeiträge bleiben, wie auch gesetzlich unterstützt, im Verein und werden
nicht zurückerstattet, auch wenn keine Einheiten/Kurse stattfinden können. Einheiten/Kurse
können sehr kurzfristig entfallen. Teilnehmer werden von uns diesbezüglich informiert.

Dieses Konzept ist die Voraussetzung dafür, dass wir für alle Altersgruppen Turnstunden
abhalten können.
… und falls es doch wieder zu einer Verschlimmerung der Situation kommen sollte:
Halte uns die Treue, wir brauchen deinen Beitrag, um unseren einzigartigen Verein
durch diese schwere Zeit zu bringen – HERZLICHEN DANK!

www.sv-attersee.at

email: sv-attersee@hotmail.com

ZVR-Zahl: 522485017

