ENDLICH !!!

Endlich !!!

ab Freitag - 28.5.2021 (17 Uhr) können wir wieder in der Turnhalle der NMS Neudörfl trainiern.
dabei ist zu beachten:
Wir kontrollieren (Adi oder Vertretung):
die 'g g g':

geimpft
getestet (gültiger Test)
(genesen) - falls nicht nachweisbar- dann braucht's einen gültigen Test

Zutritt nur für Mitglieder (also keine Gäste, Hinbringer oder Abholer in der Halle)
Hygiene und Abstandsregeln (soweit möglich) einhalten.
wenn keine Sportausübung - dann FFP2!

maximal 6 Tische.

Anwesenheitsliste führen (Adi oder Vertretung)
falls sich jemand nicht an diese Regeln hält - droht uns das Benützungsverbot der Halle!

anbei das Schreiben unseres BGM:

Betreff: Turnhallennutzung für Vereine
Liebe Verantwortliche unserer außerschulischen TurnhallennutzerInnen!
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Wie schon so oft lassen Verordnungen der Bundesregierung im Zusammenhang
mit Covid einige Fragen offen, daher darf ich versuchen, eine praktikable
Interpretation für die Nutzung der Turnhalle zusammen zu fassen.

1. In der Öffnungsverordnung (§ 2 Abs.3 / § 8 / § 13 Abs. 10 Z 9) wird
nicht darauf Bedacht genommen, dass es neben nicht-öffentlichen
Sportstätten auch öffentliche Sportstätten gem. Bundessportförderungsgesetz
gibt.
Unser Ansatz: Wenn ihr unsere Turnhalle nutzt, betrachten wir während des
Zeitraumes der Vereinsnutzung diese Sportstätte nicht als öffentliche,
sondern als eine NICHT-ÖFFENTLICHE Sportstätte.
Damit liegt die Verantwortung in den Händen des jeweiligen Vereines, eine
Kontrolle oder Beaufsichtigung des Hallenbetreibers (Gemeinde) ist nicht
gegeben!
Das bedeutet auch, dass nur eingeschriebene Aktive am Training teilnehmen
können, öffentlicher Zutritt ist nicht möglich.

2. Höchstgrenzen der zulässigen Personen:
Die große Turnhalle hat eine Fläche von 405 m², die Obergrenze liegt also
bei 20 Personen!
Der Gymnastiksaal mit einer Fläche von 252 m² erlaubt max. 12 Personen!

3. Anwesenheitslisten:
Sollte - was sich niemand wünscht - ein Infektionsfall auftreten, ist eine
Teilnehmerliste jederzeit bereit zu halten, um allfälliges Contact Tracing
zu erleichtern. Es reicht eine Tabelle der trainierenden Vereinsmitglieder
(Name, Tel.Nr, Adresse), auf der die Teilnahme am jeweiligen Trainingstag
angekreuzt wird.

4. Allgemeines:
Sämtliche NutzerInnen unserer Turnhallen sind Teil einer
Sport-Dachorganisation (UNION, ASKÖ). Die jeweiligen Dachverbände sind um
ihre Vereine und Sektionen sehr bemüht und haben darum gekämpft, dass
Sportausübung wieder möglich wird. Dafür haben UNION und ASKÖ umfassende
Sicherheitskonzepte ausgearbeitet, die euch bekannt sein sollten und die
auch zur Absicherung der TrainerInnen und Verantwortlichen dienen. Bitte
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befolgt die Richtlinien - auch zum eigenen Schutz - und haltet mit mir
gemeinsam die Daumen, dass bald wieder völlige Normalität einkehrt.

Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass möglichst alle eurer Aktiven
kommen, wenn ihr sie nach so langer Zwangspause wieder einberuft!
Mit großem Dank für eure Geduld und euer Engagement zeichnet mit kräftigem
"Sport frei"...
Euer
Dieter Posch
Bürgermeister
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