
Zusammenfassung der neuen Corona-Maßnahmen 

 betreffend die GTU Mattersburg 

 

Im Zuge der Corona- Krise hat die Bundesregierung neue Maßnahmen auch für den Sportbereich 

getroffen! Eine Übersicht zu den wichtigsten Informationen findet ihr hier: 

▪ Im Sport dürfen ab 21.9 2020 lediglich Gruppen bis maximal 10 Personen plus TrainerIn trainieren.  

▪ Mehrere Gruppen zu je 10 Personen dürfen in einer Halle/ einem Platz trainieren, wenn sie 

permanent getrennt werden (Langbänke, Kästen, Pylonen, Mittellinie).  

▪ Die Gruppen dürfen die Mitte nicht überschreiten und die Gruppen dürfen sich nicht 

vermischen! 

▪ Die Gruppen dürfen nicht zeitgleich in Umkleidekabinen sein – wenn geht zu Hause umziehen! 

▪ Eltern – Kindturnen: ein Kind + Elternteil zählt als eine Person, ein Elternteil mit 2 Kindern zählt 

als 2 Personen.  

▪ Stationenbetrieb nur innerhalb einer Gruppe! 

▪ Es gilt eine Empfehlung von 10m² pro Teilnehmer 

 

Die GTU Mattersburg hat ihren Betrieb bereits an die Maßnahmen der Regierung angepasst:  

✓ Die Begleitpersonen (außer Kleinkinderturnen) dürfen die Sportstätten nicht betreten und wenn 

notwendig nur mit Mund – Nasenschutz. Kein Benutzen der WC-Anlagen durch Begleitpersonen! 

✓ Die Teilnehmer/innen werden vor dem Gebäude abgeholt und den Garderoben zugewiesen. 

✓ Bei Gruppen über 10 Teilnehmern/innen, werden die Teilnehmer/innen nochmal in 2 Gruppen 

geteilt und dürfen parallel im Turnsaal trainieren. Die Teilnehmer/innen bekommen separate 

Garderoben. Sie betreten und verlassen den Turnsaal auch zeitlich versetzt! 

✓ Je eine Gruppe hat mindestens einen Trainer/in. Ist nur ein/e Trainer/in anwesend, darf diese/r 

von der Mitte weg beide Gruppen trainieren. Kann der/die Trainer/in den Mindestabstand von 

1 Meter nicht einhalten, so tragen auch diese den Mund-Nasen-Schutz.  

✓ Showdancegruppen können als Mannschaftssport geführt werden, wenn sie an einer 

gemeinsamen Choreographie arbeiten und müssen somit nicht in weitere Gruppen unterteilt 

werden.  

✓ Sportgeräte werden regelmäßig von unseren Trainer/innen desinfiziert und mit den 

Teilnehmer/innen wird eine Händedesinfektion vorgenommen. Flächen- und 

Händedesinfektionsmittel sind immer im Turnsaal vorhanden. 

✓ Die GTU Mattersburg hat ein Covid-Präventionskonzept und Covid-Präventionsbeauftragte und 

adaptiert das Konzept regelmäßig an die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bundesregierung! 


