CORONA-CHECKLISTE -TSA-SPORTBETRIEB
Stand: 11. 1. 2022
✓ FFFP2 MASKE & 2-METER-ABSTANDSREGEL
Bitte beachten Sie, dass im gesamten Gebäude eine FFP2-Maske zu tragen ist und ein 2-Meter-Abstand zu
anderen Besuchern vorgeschrieben ist. Am Weg von und zu den Nasszellen, Geräten, Schwimmbecken
oder Ähnlichem ist die FFP2-Maske zu tragen. Bei Sport selbst entfällt die FFP2-Maskenpflicht. Die Maske
kann aber beim Sport freiwillig getragen werden.

✓ COVID19 BADEREGELN
Bitte beachten Sie die Covid19 Baderegeln der Wiener Bäder!

✓ SPORTBETRIEB - PERSONENBESCHRÄNKUNG
Wir begrenzen die Teilnehmerzahl je Kurs bzw. je Trainingsraum aufgrund der aktuellen Verordnung auf 24
Personen + 1 Trainer*in. Aufgrund der derzeitigen Kursauslastung ist jedoch derzeit keine Voranmeldung
notwendig.

✓ CONTACT TRACING – MASSNAHMEN
Um im Falle eines behördlichen Contact Tracings (Kontakt-Nachverfolgung) den in Frage kommenden
Personenkreis der Personen, welche mit einer Covid19-infizierten Person Kontakt hatten, nachträglich möglichst
genau eingrenzen zu können, erfasst der/die TrainerIn am Beginn jeden Kurses den Nachnamen der
Teilnehmer. Auch in den Fitnessräumen liegt zum gleichen Zweck jeweils eine Kontakt-Nachverfolgungs-Liste
auf. Wir bitten die Mitglieder, selbständig ihren Nachnamen und den Beginn und das Ende ihres Aufenthalts
im jeweiligen Trainingsraum in diese Liste einzutragen.

✓ EIGENVERANTWORTUNG
Das Risiko einer Corona-Ansteckung kann – insbesondere bei der aktuellen Omikron-Variante - trotz aller
Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Teilnahme am Sportbetrieb nicht ausgeschlossen werden. Die Teilnahme
erfolgt daher in der Eigenverantwortung jedes Mitgliedes. Wenn Erkältungs- oder Krankheitssymptome
vorliegen, darf keinesfalls am Sportbetrieb teilgenommen werden!

✓ HÄNDEWASCHEN - DESINFEKTION
Wir bitten alle Mitglieder, sich vor und nach dem Sport unbedingt die Hände zu waschen! In jedem Raum stehen
auch Handdesinfektionsstationen zur Verfügung. Wir empfehlen, vor der Benützung die Fitnessgeräte an den
Berührungsflächen und die Gymnastikmatten selbständig zu desinfizieren.

✓ RAUMLÜFTUNG
Aus Corona-Präventionsgründen soll in Innenräumen die Raumluft oftmals erneuert werden. Daher sollen
Fenster in den Sportstätten während der Sportausübung möglichst geöffnet bleiben bzw. soll bei kühlen
Außentemperaturen in häufigen Abständen durchgelüftet werden. Diese Lüftungen können von den Mitgliedern
in Absprache mit den anwesenden Mittrainierenden selbstständig durchgeführt werden, wenn kein TSAPersonal vor Ort ist. Wir empfehlen, bei Bedarf eine zusätzliche Kleidungsschicht mitzubringen.

