COVID-19 Präventionskonzept - Fitness Union Wien
Jede Teilnahme am Sportbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Es werden stets die jeweils aktuellen
Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich COVID-19 eigenhalten.

•

•
•
•

•

Es besteht Maskenpflicht (FFP2-Maske) auf der Sportstätte (indoor und outdoor),
ausgenommen bei der Sportausübung. Unter 14-jährigen ist ein Mund-Nasen-Schutz erlaubt.
Es ist daher auch bei der Benützung der WCs oder der Stiegenaufgängen eine FFP2-Maske zu
tragen.
Die Gruppengröße für Kinder-Kurse liegt bei maximal 10 Kindern sowie einem Coach der
Fitness Union Wien.
Sämtliche Coaches der Fitness Union Wien werden zumindest wöchentlich getestet.
Alternativ dazu kann eine FFP2-Maske von den Coaches getragen werden.
Alle Personen die sich länger als 15 Minuten auf der Sportstätte aufhalten, müssen registriert
werden. Die von uns erhobenen Daten werden 28 Tage lang aufgehoben und anschließend
vernichtet.
Die Anzahl von Personen auf der Sportstätte ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es sollten
sich daher nur Sportler, Coaches oder Personen der Verwaltung auf der Sportstätte
aufhalten. Wir bitten daher alle Eltern ihre Kinder möglichst nur zu Bringen und Abzuholen.

Spielregeln für ein sicheres Miteinander:
•

•
•
•
•
•

Beim Betreten der Sportstätte wasche bitte deine Hände oder desinfiziere diese. Das
Händewaschen ist dem desinfizieren vorzuziehen. Beim Krafttraining in unserem OutdoorTrainingsbereich nutze bitte das aufgestellte Desinfektionsmittel zur Reinigung der Geräte
sowie denke an regelmäßiges Händewaschen.
Die Benutzung der Garderoben / Duschen ist nicht gestattet. Bitte komme daher bereits im
Sportgewand zum Training.
Bei der Benutzung von WCs ist eine FFP2-Maske zu tragen (unter 14-jährige: Mund-NasenSchutz).
Bitte bringe ein Handtuch sowie eine gefüllte Trinkflasche zum Training mit.
Komme ausschließlich gesund zum Training. Bitte niese oder huste in deine Armbeuge oder
in Einweg-Papier-Handtücher.
Bitte halte beim Betreten sowie beim Sport selbst 2 Meter Mindestabstand ein.

Was tun im Infektionsfall?
•

Solltest du positiv auf COVID-19 getestet werden, so informiere die Gesundheitsbehörden
(Telefon: 1450) und bitte auch uns unter office@fitnessunion.at
Damit ist eine schnelle und reibungslose Information aller anderen, zur gleichen Zeit
anwesenden Personen, gewährleistet.

Den anwesenden Coaches ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung der Richtlinien für einen
sicheren Sportbetrieb hat den Ausschluss am Sportbetrieb zur Folge!
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