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COVID19 HYGIENERICHTLINIEN 
SPORTUNION Tulln (Stand: 07.06.2020) 

 Allgemein 
 Die Outdoortrainings finden nur bei Schönwetter statt – Wetterbedingte Kursabsagen werden 

an die im KASU angemeldeten Teilnehmer per SMS bekannt gegeben. 

 Bitte dem Wetter entsprechende Sportbekleidung tragen. 

 Für Indooraktivitäten empfehlen wir das Tragen von Sportschuhen. 

 Zum Training eine beschriftete Trinkflasche und wenn erforderlich eine eigene Turnmatte 
mitnehmen. 

 Bitte um pünktliches Erscheinen (Kein zu früh und kein zu spät kommen!) 

 
 Sicherheitsbestimmungen 

 Den jeweils gültigen Vorgaben der österreichischen Bundesregierung ist ausnahmslos Folge 
zu leisten. Es ist wichtig, sich laufend über den aktuellen Stand der Gesetze, Verordnungen 
und Erlässe zu informieren. 

 Aktuell gilt: 
o kein Körperkontakt 
o Mindestabstand von 2 Metern ist unbedingt einzuhalten 

 Sollte sich jemand nicht gesund fühlen oder sollten Symptome vorhanden sein, die auf eine 
Erkrankung hinweisen, darf die Sportstätte auf keinen Fall betreten werden – eine dringende 
medizinische Abklärung ist hier erforderlich. 

 Anzuraten ist eine private Anreise mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad – nur in 
Ausnahmefällen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 Es wird eine An- und Abreise in Sportbekleidung empfohlen. Beim Betreten und beim 
Verlassen von Indoorsportstätten muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 
Während der sportlichen Aktivität nicht. 

 Sämtliche Trainingsgeräte sind einzeln und unter Beachtung der Abstandsregel auszufassen 
und nur vom Mitglied oder Trainer zu verwenden. 

 Der Fokus ist zu 100% auf das Training zu richten. Social-Media-Aktivitäten (Instagram, 
Facebook…) sind während der Zeit auf der Sportstätte tunlichst zu unterlassen. 

 Die Sportstätte ist unmittelbar nach dem Training wieder zu verlassen. 
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 Kursanmeldung und Teilnehmerlimit 
 Je nach Trainingsstätte ist die Anzahl der Teilnehmer beschränkt um ausreichend 

Sicherheitsabstand gewährleisten zu können. 

 Um ein Überschreiten des Teilnehmerlimits zu verhindern, die Teilnehmer im Falle einer 
wetterbedingten Kursabsage zu informieren und eine Nachvollziehbarkeit im Falle einer 
Infektion gewährleisten zu können, ist für ausgewählte Kurse eine Anmeldung per KASU 
Member App erforderlich. Eine Kursanmeldung ist am Tag des Kursevents (8Uhr) möglich. 

 Für folgende Kurse ist eine Platzreservierung notwendig 
o Pilates/Yoga (Montag) 
o Pilates (Donnerstag) 
o Coretraining (Montag) 
o Crosstraining (Montag, Donnerstag) 
o TRX (Dienstag) 
o UGOTCHI Family Fun (Mittwoch, Freitag) 
o UGOTCHI Kids (Mittwoch) 
o Eltern-Kindturnen (Freitag) 
o P.I.I.T (Mittwoch) 
o Iron-Pump (Montag, Mittwoch) 
o ZUMBA (Dienstag) 
o Leichtathletik/Laufbahntraining (Dienstag, Donnerstag) 

 Für die erstmalige Anmeldung KASU Member APP herunterladen, „Zugangsdaten anfordern“ 
klicken und Mitgliedsnummer, Vorname und Zuname eingeben – Anschließend wird der 
Zugangscode an die im System hinterlegte Email-Adresse versendet. 

 Bei Verhinderung bitte zeitgerecht, bis maximal 1h vor Kursbeginn per APP abmelden. 

 Wartelistenplätze werden über einen frei gewordenen Platz automatisch informiert. 

 Bei NICHT Inanspruchnahme eines frei gewordenen Wartelistenplatzes bitte ebenso 
abmelden. 

 Bei Fragen bitte an tulln@sportunion.at, oder 0676/3280055 wenden. 
 
 

Nur wenn sich alle Beteiligten an die Verordnungen und Richtlinien halten, ist ein den Umständen 
entsprechend sicherer Trainingsbetrieb gewährleistet. 

 
Vielen Dank für dein Verständnis! 

 
Dein Team der SPORTUNION Tulln 


