Verpflichtende Regelungen betreffend Nutzung des Olympiazentrums OÖ
ab 1. Juli 2020
Aufgrund der stark gestiegenen Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen
in Oberösterreich wird im Olympiazentrum OÖ weiterhin großer Wert
auf die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen gelegt!
Unmittelbare Folge des Nichteinhaltens der Regelungen ð
Der/die Athlet/in verliert sofort die Trainingsberechtigung im
Olympiazentrum OÖ!
§

Die kommunizierten Trainingszeiten sind ausnahmslos einzuhalten. Ein eigenständiges
Training ist keinesfalls zulässig. Ein eigenmächtiges Tauschen von Zeitfenstern ohne
Absprache mit dem Olympiazentrum ist verboten.

§

Sollte sich jmd. nicht gesund fühlen oder bei Vorhandensein von Symptomen dürfen die
Sportstätten auf keinen Fall betreten werden - dringende Abklärung erforderlich!

§

Die Sportstätte muss absolut pünktlich zu den vereinbarten Trainingszeiten betreten werden
und ist unmittelbar nach dem Training wieder zu verlassen. (Wartezeiten/Aufenthalt
vorher/nachher vermeiden)

§

Den Trainingsbereich auf dem direkten Weg betreten - ohne Umwege im Haus.

§

Aufenthaltsräume/Wartebereiche/Gänge mit Abstand nutzen – nach Möglichkeit im
Freien(Innenhof, Terrasse) aufhalten!

§

Nach Möglichkeit alleine zum Training erscheinen – dadurch wird das Infektions-Risiko deutlich
verringert.

§

Anfahrt/Abreise
o bei der Bildung von Fahrgemeinschaften dürfen pro Sitzreihe einschließlich dem/der
Lenker/in nur 2 Personen befördert werden
o bei der Benutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Mindestabstand einzuhalten
und ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen
o Umkleidebereiche, Duschbereiche und WC sind geöffnet (es gilt der Mindestabstand)

§

Die allgemein gültigen Hygienevorschriften/Schutzmaßnahmen (laut Gesundheitsministerium)
sind einzuhalten.
o Belastungsadäquates Social Distancing
o die sportartenspezifischen Empfehlungen für die jeweiligen Sportarten sind zu beachten

§

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Haus wird weiterhin empfohlen.
o Das Betreten/Verlassen des Olympiazentrums ist nur über den Haupteingang (Auf der
Gugl 30) zulässig

§

Größere Menschenansammlungen auf engem Raum sollen vermieden werden.
o Abstandsregelungen zu anderen Personen einhalten
o Körperkontakt unbedingt vermeiden
o kein Händeschütteln
o geordneter und limitierter Zugang zu den einzelnen Sportstätten, damit der
Sicherheitsabstand eingehalten werden kann

§

Die Sportstätte muss mehrmals täglich und regelmäßig für mind. 10 Minuten gelüftet werden.
Flächen, Vorrichtungen oder Geräte, die regelmäßig berührt werden, müssen gereinigt und
desinfiziert werden.

§

Um beim Auftreten eines Infektionsfall die Kontaktkette nachvollziehen zu können, empfehlen
wir geeignete Maßnahmen (wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, überschaubare
Gruppengröße, dokumentierte Teilnahme, ...) zu setzen.

