Covid 19 Hygienerichtlinien Stand Dezember 2021 der SU DSG Buch
•

Jeder/e Kursteilnehmer/in wird mit Namen und Telefonnummer registriert um bei einem
Covid positiven Fall die restlichen Teilnehmer/innen verständigen zu können. Die Daten
werden für 28 Tage vom Verein aufbewahrt und anschließend vernichtet.

•

Es gilt die 2-G-Regel für Teilnehmer/innen ab dem 12. Lebensjahr (Geimpft oder Genesen) lt.
der aktuellen Verordnung der Bundesregierung, nur dann ist eine Teilnahme am Training
möglich. Die Trainer überprüfen die 2G’s. Bei Kindern bis zum 15. Geburtstag ersetzt ein
vollständig geklebter „Ninja-Schulpass“ den 2G-Nachweis (gültig auch am Wochenende).

•

Indoor sind Gruppengrößen bis zu maximal 25 Personen erlaubt!

•

Im Gebäude ist ab dem 15. Lebensjahr eine FFP2-Maske zu tragen, für Kinder zwischen 6
und 14 Jahren genügt ein Mund-Nasen-Schutz. Die Maske bitte erst in der Halle ablegen und
am Ende des Trainings vor dem Verlassen der Turnhalle wieder aufsetzen.

•

Die Kursteilnehmer/innen sollen bereits umgezogen zum Training kommen, sodass es in der
Garderobe nicht zu einem unnötig langen Aufenthalt kommt.

•

Vor dem Betreten der Halle die Hände mit Seife waschen, anschließend mit dem eigenen
mitgebrachten Handtuch abtrocknen.

•

Die Trainer/innen achten auf regelmäßige Händedesinfektion.

•

Bitte Gruppenbildungen bei Magnesiabehältern vermeiden, möglichst eigenes Magnesium in
einer Dose oder einem Sackerle mitnehmen.

•

Es wird vermehrt im Stationenbetrieb trainiert, dass möglichst wenige Kursteilnehmer/innen
am gleichen Gerät sind.

•

Nach jedem Training sind die verwendeten Matten und Geräte mit einem
Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren.

•

Jeder/e Kursteilnehmer/in muss sich vor dem Verlassen des Gebäudes die Hände mit Seife
waschen und mit dem eigenen mitgebrachten Handtuch abtrocknen.

•

Bei Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Atemnot, Geruchs- und Geschmacksstörungen)
auf keinen Fall zum Training kommen!

•

Gibt es einen positiven Covid19 Fall in der Familie, dem Verein unter der Telefonummer:
+43 677 62323409 Bescheid sagen und auf keinen Fall zum Training kommen!

•

Die aktuellen Vorschriften des Bundesministeriums werden beachtet, daher sind
jederzeit Änderungen der Hygienerichtlinien möglich!

•

Das Training ist nur möglich, so lange wir alle dazu beitragen, dass die
Ansteckungszahlen nicht wieder steigen. Bitte helft alle mit, damit wir auch weiterhin
trainieren dürfen!
Bleibt gesund!
Eure SU DSG Buch

