ÖTB Turnverein Linz
Seit 1862 – Turnen im Dienste der Gesundheit

Prunerstraße 6, 4020 Linz
Telefon: 0680 240 75 50
email: buero@oetb-linz.at
ZVR-Zahl: 306595533

Hygieneregeln für alle Einheiten des ÖTB Turnverein Linz
sowie für alle Nutzer der Vereinsanlage in der Prunerstraße 6
Alle Corona-Pandemie-bedingten aktuell gültigen Gesetze, Vorschriften, behördlichen Verordnungen, u.ä. gelten selbstverständlich für alle Einheiten
des ÖTB Turnverein Linz sowie auf dem gesamten Gelände des ÖTB Turnverein Linz in der Vereinsanlage in der Prunerstraße 6 und sind strikt
einzuhalten. In den folgenden Regeln sind die Empfehlungen von Sport Austria, des Allgemeinen Sportverbandes Österreichs und des Österreichischen
Fachverbands für Turnen enthalten.

Komm nur gesund!
Komm umgezogen!
Bleibe so kurz wie
möglich in der Anlage!
Eltern: Warten im
Gebäude ist nicht
erlaubt!
Wasche dir Hände und
ggf. Füße!
Trage Mund-NasenSchutz!

Halte Abstand von
mindestens 1 Meter!
Bleibe in deiner
Gruppe!
Bringe einen
Turnbeutel o.ä. mit!
Bring Gymnastikmatte
oder Handtuch mit!
Magnesium
Halte dich an die
Hygieneregeln!
Verdachtsfall oder in
Quarantäne?

Personen, die nicht gesund sind (z.B. an Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen oder
Durchfall leiden), dürfen die Anlage nicht betreten und nicht an Bewegungseinheiten
teilnehmen.
Wenn es dir möglich ist, komm bitte bereits in Sportkleidung.
Der Aufenthalt im Gebäude (ausgenommen Bringen und Abholen) ist nur für Aktive
(inklusive der Begleitpersonen beim Eltern-Kind-Turnen) erlaubt. Komm frühestens 15
Minuten vor Beginn und verlasse die Anlage unmittelbar nach dem Ende der Einheit
wieder.
Begleitende Personen können die Kinder bis zur Garderobe bringen (frühestens 15
Minuten vor Beginn), verlassen spätestens zum Einheitenbeginn das Gebäude wieder
und kommen frühestens 5 Minuten vor dem Ende der Einheit wieder zum Abholen. Nur
Eltern mit Kindern bis 7 Jahre (also Jg. 2013 und jünger) dürfen auch die Garderoben
betreten – alle anderen warten bitte vor den Garderoben.
Wasche dir regelmäßig die Hände oder desinfiziere sie (bring dafür dein eigenes
Desinfektionsmittel mit). Trage – wenn möglich und sinnvoll – Socken oder
Turnpatschen. Wasche dir ansonsten ebenfalls regelmäßig die Füße.
Da es vorkommen kann, dass der Mindestabstand aufgrund der Enge in den Gängen
und der Garderobensituation nicht überall eingehalten werden kann, ist innerhalb der
Gebäude (ausgenommen in Turnhallen und Bewegungsräumen) ein Mund-NasenSchutz zu tragen. Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie
Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das Tragen nicht zugemutet werden
kann.
Halte mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen, die nicht mit dir in einem
Haushalt leben!
Bei der Sportausübung muss kein Mindestabstand eingehalten werden – aber es sollten
alle vorsichtig bleiben. Sichern und Helfen ist erlaubt.
Wenn du in einer fixen Gruppe eingeteilt bist, dann halte dich daran und bleibe in
dieser!
Bring einen Turnbeutel o.ä. mit. Diesen nimmst du in die Halle mit, legst ihn am Rand
ab und verstaust darin deinen Mund-Nasen-Schutz sowie deine Wertsachen.
Für alle Einheiten ab 10 Jahren: Bring dir deine eigene Gymnastikmatte oder ein großes
Handtuch mit, das du dann auf die vorhandenen Matten drauflegst.
Magnesium wird in den üblichen Behältern bereitgestellt. Diese werden in markierten
Zonen aufgestellt und innerhalb dieser Zone darf sich immer nur eine Person aufhalten.
Bitte wasch dir regelmäßige die Hände, greif dir nicht mit den Händen ins Gesicht und
huste / niese in Ellenbeuge oder Taschentuch.
Bist du ein Covid-Verdachtsfall, in Quarantäne und / oder wirst getestet, dann musst du
uns darüber unverzüglich per E-Mail (buero@oetb-linz.at) oder telefonisch (+43 680
2407550) informieren.

Bei Verstößen gegen diese Regelungen sind die Amtswalter und Trainer befugt einen sofortigen Platzverweis
auszusprechen.
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen nur die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.

