
Präventivkonzept für das Turnen im ÖTB Meidling 

Dank der Lockerungsmaßnahmen der Regierung können auch wir den Turnbetrieb in leicht 
abgewandelter Form für unsere Mitglieder am 19.05.2021 wieder aufnehmen. Wir wollen dies 
aber mit allen notwendigen Sicherungsvorkehrungen zum Schutze aller und im Bewusstsein 
unserer sozialen Verantwortung in Angriff nehmen. Wir bitten daher darum, diese 
notwendigen Maßnahmen mit Ihrer/Eurer Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen. Bei 
wiederholtem Zuwiderhandeln kann der Vorturner ein Turnverbot aussprechen. 

Welche Turnstunden zurzeit wo angeboten werden, entnehmt bitte den aktuellen 
Ankündigungen auf unserer Homepage: www.oetb-meidling.at 

Präventionsbeauftragter: Dr. Rolf Dieter Dessovic 

Verhaltensmaßnahmen für alle Kinder, deren Eltern und alle 
turnenden Mitglieder: 

 3G-Zutrittstests (geimpft, genesen oder getestet) für alle ab dem vollendeten 10. 
Lebensjahr sind notwendig und müssen kontrolliert werden (Testergebnisse mit Nachweis 
aus den Schulen sind gültig) 
 

 Zutritts-Testgültigkeit: Selbsttest mit digitaler Lösung: 24h 
Antigentest: 48h 
PCR-Test: 72h 
Für geimpfte und genesene Personen gelten dieselben 
Ausnahmeregeln wie sonst auch. 
 

 Indoor muss grundsätzlich pro Person eine Fläche von 20m² zur Verfügung stehen. In 
unseren genutzten Turnsälen entspricht das einer Anzahl von 10 Personen pro 
Turneinheit. 
 

 Sport ist Outdoor in sportartüblicher Mannschaftsgröße möglich. 
 

 Vorturner zählen bei der 20m²-Regel Indoor nicht mit, wenn sie selbst keinen Sport 
betreiben und eine FFP2-Maske tragen. Machen sie aktiv beim Sport mit, müssen sie 
keine Maske tragen, jedoch bei der 20m²-Regel mitgerechnet werden. 
 

 Der Mindestabstand von 2 Meter zueinander ist insbesondere beim Bringen und Abholen 
der Kinder, sowie im Garderobenbereich vor Eintritt zu beachten. 

 
 Der Mund-Nasenschutz (FFP2 Maske), ist ausnahmslos von allen am Weg in die Turnhalle 

/ Sportstätte sowie in der Garderobe bis zum Beginn der Turnstunde in der Turnhalle / 
Sportstätte zu tragen. 

 
 Jeder, der den Bereich des Turnsaales / der Sportstätte bzw. der Garderobe betritt, muss 

ausnahmslos eine Händedesinfektion durchführen. Desinfektionsmittel werden zur 
Verfügung gestellt. Gleiches gilt für das Verlassen der Turnhalle / Sportstätte. 



 
 Am Beginn und am Ende der Turnstunden wird durch die Vorturner Sorge getragen, dass 

die jeweiligen Teilnehmer der zeitlich aufeinander folgenden Turnstunden nicht in den 
Umkleiden aufeinandertreffen. Wir bitten daher darum, die Kinder nicht mehr als 5 
Minuten vor dem Beginn der Turnstunde in die Schule / zur Sportstätte zu bringen und 
diese pünktlich abzuholen. 

 
 Kinder sollten ihre Turnkleidung unter der Straßenkleidung tragen, damit es zu einer 

Verkürzung der Umziehzeiten kommt. 
 

 Kinder müssen ab der Kinderturnstunde in der Lage sein, sich selbständig anzuziehen und 
den Bereich des Turnsaales / der Sportstätte eigenständig zu verlassen. Eltern ist es in 
diesen Turnstunden nicht gestattet, den Bereich des Turnsaales / der Sportstätte und der 
Garderobe zu betreten. Sie müssen weiters das Schulgebäude / bzw. den Sportplatz 
während der Turnstunde verlassen. 

 
 Während der Sportausübung gilt keine Maskenpflicht und die Abstandsregel kann 

"sportarttypisch" unterschritten werden. Es sind somit auch Kontaktsportarten wieder 
erlaubt. Weiters ist das Sichern beim Gerätturnen ausdrücklich erlaubt. 
 

 Wir müssen für jede Turnstunde eine Anwesenheitsliste mit vollem Namen führen. Mit 
Ihrer Unterschrift stimmen sie diesen behördlich verordneten Maßnahmen zu.  Weiters 
wird dieser vorliegende ausgefüllte Zettel getrennt archiviert. 

 
 Wenn Du dich krank fühlst, oder wenn Du oder ein Mitbewohner mit einem Covid-19 Fall 

Kontakt hattest, bleib bitte zu Hause! 

Zu Ihrer/Deiner weiterführenden Information: 

Kinder werden auch beim Anstellen / Warten auf die Abstandsregeln hingewiesen. 
Während der Turnstunden in den Turnhallen wird die mechanische Belüftung durchgehend 
laufen. 
Soweit wie möglich werden die Turngeräte zwischen den Übungen der Turnenden und am Ende 
der Turnstunde desinfiziert. 
Für das Aufwärmen können auch eigene Gymnastikmatten mitgenommen werden, andernfalls 
werden die Matten desinfiziert. 
 

 
Turner / Turnerin (Vor- und Nachname) Erziehungsberechtigter (Vor- und Nachname) Telefonnummer (Mobil) 

   

Wohnadresse Email - Adresse Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 

   

 

Stand 19.05.2021; Wir bitten darum, behördlich verordnete Änderungen zu beachten. ÖTB Meidling 1886 


