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Corona-Regeln für das Turnsport-Training
DIE GESUNDHEIT GEHT IMMER VOR!
·

Eine Teilnahme an einer Turnstunde/Übungseinheit ist nur erlaubt, wenn man sich gesund fühlt und keinerlei
Krankheitssymptome aufweist.

VOR DER TURNSTUNDE!
·
·

Eine Teilnahme an einer Turnstunde/Übungseinheit ist nur möglich, wenn eine unterschriebene
Einverständniserklärung des Teilnehmers/gesetzlichen Vertreters vorliegt und dem Vorturner übergeben wird! Dies
gilt auch für Schnupperstunden!
Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette werden Teilnehmerlisten geführt, welche folgende Informationen
beinhalten: Name, Telefonnummer, E-Mailadresse

BETRETEN DER TURNHALLE!
·
·
·

Kein Aufenthalt von Zusehern und Eltern in geschlossenen Räumen während der Turnstunde!
Die Kinder werden beim Eingang von den Vorturnern in Empfang genommen.
Beim Betreten der Turnhalle ist der Mindestabstand von 1m einzuhalten und eine Mund-Nase-Schutzmaske zu tragen.

ABSTAND HALTEN!
·

Mindestens 1m zu anderen Personen und Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske in sämtlichen Nebenräumen

KEIN KÖRPERKONTAKT!
·
·

Keine Umarmungen, kein Händeschütteln
Keine Partnerübungen, kein Helfen durch Mittrainierende

HYGIENE-MASSNAHMEN EINHALTEN!
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Hände waschen mit Seife nach jedem WC-Besuch.
nicht mit den Händen ins Gesicht greifen
in Ellenbeuge oder Taschentuch husten oder niesen
Regelmäßig die Hände und – so barfuß trainiert wird – die Füße waschen und/oder desinfizieren (dafür eigenes
Desinfektionsmittel mitbringen).

ÖTB

·
·
·
·

1893

ÖTB

DER Turnverein in Langenzersdorf
Turnen für Alle | Kunstturnen | Leichtathletik | Rhythmische Gymnastik | Aerobic | Ballspiele | Fitnesstraining | Gymnastik | Tanz

GARDEROBEN UND DUSCHEN
·
·

Komm schon in Sportbekleidung und benutze NICHT die Garderoben (kein Mindestabstand möglich)
Duschen nach dem Sport bitte erst zu Hause

NACH DER TURNSTUNDE!
·

Alle Turnstunden enden 10 Minuten früher als im Turnzeitenplan angegeben, da wir eine ausreichende Belüftung der
Halle sicherstellen möchten, und um mögliche Überschneidungen zweier Turnstunden zu vermeiden.
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Herzlichen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe!

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
SAMT VERBINDLICHER ANMELDUNG ZU EINER SPORTAUSÜBUNG
Ich, ......................................................................................................., geb. am .............................................
vertreten durch meine/n gesetzliche/n VertreterIn………………………………………...................................................
wohnhaft in .............................................................................., Telefonnummer ............................................
erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bei in folgendem angeführter
Sportausübung des "ÖTB-Turnverein Langenzersdorf 1893", ZVR 291093869 (in der Folge Verein), teilnehme.
Name des Trainings: ……………………………………………………………………………………..........................................................
Ort des Trainings: ……………………….............................................................................................................................
Beginn und Dauer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der
obenstehend angeführten Sportausübung eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – auch im Hinblick auf eine
Ansteckung mit dem COVID-19-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters verzichte ich in diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung im Falle einer derartigen
Ansteckung, sofern diese oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln.
Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportausübung unter Einhaltung
der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlässe
stattfindet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Bestimmungen bin. Weiters verpflichte ich
mich, mit dem Betreten dieser Sportstätte während des Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
bzw. der Hausordnung und der allgemeinen Regelwerke des Österreichischen Fachverbandes für Turnen (ÖFT) sowie
sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien und Leitfäden und Empfehlungen des ÖFT
(beiliegend bzw. auf oeft.at abrufbar).
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur Überwachung
der Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt ist. Dies betrifft neben der Führung von Buchungs- bzw.
Zutritts- und Aufenthaltssystemen und -aufzeichnungen auch den Einsatz von Sicherheitspersonal bzw.
Videoüberwachung
(vgl.
Datenschutzerklärung
des
Betreibers
bzw.
Veranstalters
unter
https://www.tvle.at/index.php/datenschutzerklaerung). Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen des
Betreibers der Sport-stätte bzw. Veranstalter der Sportausübung oder deren beauftragten Dritten zur Einhaltung der
obigen Regelungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis von der Sportanlage bzw.
Ausschluss von der Sportausübung ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich
unverzüglich zu befolgen.
Ich bestätige, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich infizierten
Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor
dem Betreten der Sportstätte in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten habe.
Weiters bestätige ich, dass ich mich nicht aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu
einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne befunden habe oder mich aktuell befinde sowie, dass ich
nicht einer der Risikogruppe nach den Bestimmungen iZm der Bewältigung der Corona-Krise gehöre.
Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser
Einverständniserklärung durch mich, hafte ich gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem Veranstalter einer
Sportausübung. Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund eines
Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch mein Betreten, meinen Aufenthalt und/oder mein
Verhalten auf der Sportstätte aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten.

Datum: ………………………
Unterschrift TeilnehmerIn bzw. gesetzliche/r VertreterIn: ……………..…………………………

