
 

       Union fit kids Oggau    
7063 Oggau, Gustinus Ambrosi Gasse 11     www.fitkids.at  |  dance@fitkids.at 

    ZVR1850912304 

TRAININGSREGELN 

Allgemeines 

Derzeit ist das Training fast wie vor Corona möglich. Damit das 
so bleibt, müssen wir nur ein paar Regeln einhalten. 

Werden die Regeln missachtet drohen uns empfindliche 
Strafen bis hin zu Trainingsverboten! 

Bitte weist eure Kinder schon zuhause darauf hin, die 
Anweisungen der Trainerinnen genauestens zu befolgen. 
Schlimmstenfalls müssen wir sie aus dem Training 
ausschließen und das wollen wir nicht. 

Beim Betreten der Sportstätte 

 Bitte erst 5 min vor Beginn umgezogen, also fertig fürs 
Training kommen! 

 Die Trainer empfangen euch an der Türe, bitte beim Warten 
den Abstand einzuhalten! Zutritt nur für Kursteilnehmer!! 

 Beim Betreten der Sportstätte werden die Hände 
desinfiziert.  

 Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 

 Nur völlig gesund zum Training kommen! Kinder die 
offensichtlich nicht völlig gesund sind, müssen von den 
Trainerinnen/Trainern nach Hause geschickt werden! Keine 
Aufsichtspflicht!!!! 

 Beim Training ist, wenn möglich, ein Abstand von 2m 
(Markierungen) einzuhalten. Gilt nicht für Personen im 
gleichen Haushalt! 

 Trinkflaschen bitte kennzeichnen um Verwechslungen zu 
vermeiden!  
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Während dem Training 

 Während des Trainings muss kein Mund Nasenschutz 
getragen werden! 

 In den Pausen werden die Kinder gestaffelt zum Trinken 
bzw. aufs WC geschickt! 

 Wird der Trainingsraum verlassen und wieder betreten, sind 
die Hände entweder mit Seife zu waschen oder zu 
desinfizieren. 

Beim Verlassen der Sportstätte 

 Eltern bitte schon 5 Minuten vor Ende des jeweiligen Kurses 
vor der Trainingsstätte warten!  

 Die Trainer begleiten die Kinder zum Ausgang. Bitte auch 
beim Warten den empfohlenen Abstand einhalten! 

 Wir versuchen die Kurse pünktlich zu beenden, um eine  
Durchmischung der einzelnen Kursgruppen zu vermeiden. 
Sollten sich dabei Schwierigkeiten ergeben, werden die 
Kurszeiten angepasst. 

Die Regeln gelten nach jetzigem Stand für die Ampelfarben Grün 
und Gelb.  

Bei Gelb werden zusätzlich vor den Kursen Fiebermessungen 
durchgeführt! 

Jegliche Verschärfungen werden über die WhatsApp Gruppe des 
Kurses kommuniziert!  
Bitte regelmäßig kontrollieren, zumindest vor Kursbeginn. 
Auch kurzfristige Änderungen sind unbedingt einzuhalten! 

 
Hinweis! 
Das vollständige Covid19-Präventiontskonzept kann jederzeit von allen 
Vereinsmitgliedern angefordert werden. 


