
Aktuelle Schutzmaßnahmen
gegen das Coronavirus (COVID-19)

Liebes Mitglied von Fitness Reiser!

Bitte beachte unsere Sicherheitshinweise und 
folge den Anweisungen deiner Trainer•innen!

SCHUTZMASSNAHMENSCHUTZMASSNAHMEN
gegen das Coronavirus (COVID-19)

Liebes Mitglied von Fitness Reiser!
Bitte beachte unsere Sicherheitshinweise und 
folge den Anweisungen unserer Trainer*innen!

Mund-Nasen-Schutz Mund-Nasen-Schutz 
tragentragen

Bitte trage deinen eige-eige-
nen Mund-Nasen-Schutz nen Mund-Nasen-Schutz 
in allen Bereichenin allen Bereichen (auch 
in der Umkleide), Aus-
nahme sind der Trai-
ningsbereich sowie die 
Dusche.

Benutzte Oberflä-Benutzte Oberflä-
chen desinfizierenchen desinfizieren

Nach Benützung müs-
sen Oberflächen (vor Oberflächen (vor 
allem die Gerätegriffe)allem die Gerätegriffe) 
mit dem dafür bereit-
gestellten Handtuch und Handtuch und 
DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel ab-
gewischt werden.

Du hast Fragen rund um die Schutzmaßnahmen bzw. zu den SicherheitshinweisenFragen rund um die Schutzmaßnahmen bzw. zu den Sicherheitshinweisen 
oder benötigst weitere Informationen? Bitte wende dich an unser Trainer*innen-Team. 

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Distanz haltenDistanz halten

Halte einen Abstand von Abstand von 
mindestens einem Metermindestens einem Meter 
zwischen dir und allen 
anderen Personen ein, 
im Trainingsbereich sind im Trainingsbereich sind 
zwei Meter Abstand zu zwei Meter Abstand zu 
haltenhalten.

AtemhygieneAtemhygiene

Beim Niesen oder Hus-
ten Mund und Nase mit 
gebeugtem Ellenbogen 
oder einem Taschentuch 
bedeckt halten und die-
ses sofort entsorgen. 
Berühre nicht Augen, Berühre nicht Augen, 
Mund und Nase.Mund und Nase.

Hände häufigHände häufig
waschenwaschen

Wasche dir regelmäßig 
für mind. 20 Sekundenmind. 20 Sekunden 
deine Hände und ver-
wende nach Möglichkeit 
DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel.

Teilnahmebegren-Teilnahmebegren-
zung beachtenzung beachten

In den KursstundenKursstunden im 
Studio Wieselburg dür-
fen max. 10 Personenmax. 10 Personen 
(inkl. Trainer*in) teil-
nehmen. Wir bitten um 
Verständnis.
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UUmmsseettzzuunngg  ddeerr  33  GGss  --  ggeetteesstteett,,  ggeeiimmppfftt,,  ggeenneesseenn  
Bitte weise ddeeiinnee  BBeessttäättiigguunngg  üübbeerr  ddeeiinn  nneeggaattiivveess  TTeesstteerrggeebb
nniiss  ooddeerr  ddeeiinnee  IImmppffuunngg  ooddeerr  ddeeiinnee  GGeenneessuunngg vor deinem Be-
such bei einer/m Mitarbeiter/in vor. Getestete Mitglieder, 
die während der PPrreemmiiuumm--TTrraaiinniinnggsszzeeiitteenn trainieren möch-
ten, schicken ihr negatives Testergebnis bitte vorab an 
ggg.testung@fitness-reiser.at.

Du fühlst dich unwohl und hast ttyyppiisscchhee  CCOOVVIIDD--1199--SSyymmppttoommee 
wie Fieber oder Atembeschwerden? Dann begib dich bitte un-
mittel nach Hause und wähle 1450.

Bitte beachte die ggeesseettzzlliicchhee  SSppeerrrrssttuunnddee  vvoonn  2222::0000  UUhhrr.
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Bitte beachte unsere Sicherheitshinweise und 
folge den Anweisungen unserer Trainer*innen!

Mund-Nasen-Schutz Mund-Nasen-Schutz 
tragentragen

Bitte trage deinen eige-eige-
nen Mund-Nasen-Schutz nen Mund-Nasen-Schutz 
in allen Bereichenin allen Bereichen (auch 
in der Umkleide), Aus-
nahme sind der Trai-
ningsbereich sowie die 
Dusche.

Benutzte Oberflä-Benutzte Oberflä-
chen desinfizierenchen desinfizieren

Nach Benützung müs-
sen Oberflächen (vor Oberflächen (vor 
allem die Gerätegriffe)allem die Gerätegriffe) 
mit dem dafür bereit-
gestellten Handtuch und Handtuch und 
DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel ab-
gewischt werden.

Du hast Fragen rund um die Schutzmaßnahmen bzw. zu den SicherheitshinweisenFragen rund um die Schutzmaßnahmen bzw. zu den Sicherheitshinweisen 
oder benötigst weitere Informationen? Bitte wende dich an unser Trainer*innen-Team. 

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Distanz haltenDistanz halten

Halte einen Abstand von Abstand von 
mindestens einem Metermindestens einem Meter 
zwischen dir und allen 
anderen Personen ein, 
im Trainingsbereich sind im Trainingsbereich sind 
zwei Meter Abstand zu zwei Meter Abstand zu 
haltenhalten.

AtemhygieneAtemhygiene

Beim Niesen oder Hus-
ten Mund und Nase mit 
gebeugtem Ellenbogen 
oder einem Taschentuch 
bedeckt halten und die-
ses sofort entsorgen. 
Berühre nicht Augen, Berühre nicht Augen, 
Mund und Nase.Mund und Nase.

Hände häufigHände häufig
waschenwaschen

Wasche dir regelmäßig 
für mind. 20 Sekundenmind. 20 Sekunden 
deine Hände und ver-
wende nach Möglichkeit 
DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel.

Teilnahmebegren-Teilnahmebegren-
zung beachtenzung beachten

In den KursstundenKursstunden im 
Studio Wieselburg dür-
fen max. 10 Personenmax. 10 Personen 
(inkl. Trainer*in) teil-
nehmen. Wir bitten um 
Verständnis.

UUmmsseettzzuunngg  ddeerr  33  GGss  --  ggeetteesstteett,,  ggeeiimmppfftt,,  ggeenneesseenn  
Bitte weise ddeeiinnee  BBeessttäättiigguunngg  üübbeerr  ddeeiinn  nneeggaattiivveess  TTeesstteerrggeebb
nniiss  ooddeerr  ddeeiinnee  IImmppffuunngg  ooddeerr  ddeeiinnee  GGeenneessuunngg vor deinem Be-
such bei einer/m Mitarbeiter/in vor. Getestete Mitglieder, 
die während der PPrreemmiiuumm--TTrraaiinniinnggsszzeeiitteenn trainieren möch-
ten, schicken ihr negatives Testergebnis bitte vorab an 
ggg.testung@fitness-reiser.at.

Du fühlst dich unwohl und hast ttyyppiisscchhee  CCOOVVIIDD--1199--SSyymmppttoommee 
wie Fieber oder Atembeschwerden? Dann begib dich bitte un-
mittel nach Hause und wähle 1450.

Bitte beachte die ggeesseettzzlliicchhee  SSppeerrrrssttuunnddee  vvoonn  2222::0000  UUhhrr.
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BBeennuuttzzttee  OObbeerrflflää--
cchheenn  ddeessiinnfifizziieerreenn

Nach Benützung müs- 
sen OObbeerrflflääcchheenn  ((vvoorr
aalllleemm  ddiiee  GGeerräätteeggrriiffffee))
mmiitt  WWeett  WWiippeess  ooddeerr  
DDeessiinnffeekkttiioonnssmmiitttteell ab-
gewischt werden.

DDiissttaannzz  hhaalltteenn

Halte einen AAbbssttaanndd  vvoonn  
mmiinnddeesstteennss  zzwweeii  MMeetteerrnn 
zwischen dir und allen 
anderen Personen ein.

HHäännddee  hhääuufifigg
wwaasscchheenn

Wasche dir regelmäßig 
für mmiinndd..  2200  SSeekkuunnddeenn 
deine Hände und ver-
wende nach Möglichkeit 
DDeessiinnffeekkttiioonnssmmiitttteell.
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UUmmsseettzzuunngg  ddeerr  33  GGss  --  ggeetteesstteett,,  ggeeiimmppfftt,,  ggeenneesseenn  
Bitte weise ddeeiinnee  BBeessttäättiigguunngg  üübbeerr  ddeeiinn  nneeggaattiivveess  TTeesstteerrggeebb
nniiss  ooddeerr  ddeeiinnee  IImmppffuunngg  ooddeerr  ddeeiinnee  GGeenneessuunngg vor deinem Be-
such bei einer/m Mitarbeiter/in vor. Getestete Mitglieder, 
die während der PPrreemmiiuumm--TTrraaiinniinnggsszzeeiitteenn trainieren möch-
ten, schicken ihr negatives Testergebnis bitte vorab an 
ggg.testung@fitness-reiser.at.

Du fühlst dich unwohl und hast ttyyppiisscchhee  CCOOVVIIDD--1199--SSyymmppttoommee 
wie Fieber oder Atembeschwerden? Dann begib dich bitte un-
mittel nach Hause und wähle 1450.

Bitte beachte die ggeesseettzzlliicchhee  SSppeerrrrssttuunnddee  vvoonn  2222::0000  UUhhrr.

Hände häufig waschen!Hände häufig waschen!

Wasche dir regelmäßig für mindestens 20 mindestens 20 
SekundenSekunden deine Hände und verwende nach 
Möglichkeit DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel.

Benutzte Oberflächen desinfizieren!Benutzte Oberflächen desinfizieren!

Nach Benützung müssen Oberflächen (vor Oberflächen (vor 
allem die Gerätegriffe) mit Wet Wipes oder allem die Gerätegriffe) mit Wet Wipes oder 
DesinfektionsmittelDesinfektionsmittel abgewischt werden.

Atemhygiene!Atemhygiene!
Beim Niesen oder Husten Mund und Nase mit 
gebeugtem Ellenbogen oder einem Taschen-
tuch bedeckt halten und dieses sofort entsor-
gen. Berühre nicht Augen, Mund und Nase!Berühre nicht Augen, Mund und Nase!

Umsetzung der 2 Gs - geimpft oder genesenUmsetzung der 2 Gs - geimpft oder genesen

Geimpfte oder genese Mitglieder:Geimpfte oder genese Mitglieder: Bitte weise deine Bestätigung  Bitte weise deine Bestätigung 

über deine Impfung oder deine Genesung vor deinem Besuch bei über deine Impfung oder deine Genesung vor deinem Besuch bei 

einer•m Mitarbeiter•in vor oder sende diese einmalig per E-Mail.einer•m Mitarbeiter•in vor oder sende diese einmalig per E-Mail.

FFP2-Maske tragen! FFP2-Maske tragen! Bitte trage deine eigene FFP2-Makse in allen Bitte trage deine eigene FFP2-Makse in allen 

Bereichen (auch in der Umkleide), Ausnahme sind der Trainings-Bereichen (auch in der Umkleide), Ausnahme sind der Trainings-

bereich sowie die Dusche.bereich sowie die Dusche.

Alle E-Mails bitte an ggg.testung@fitness-reiser.at senden. Alle E-Mails bitte an ggg.testung@fitness-reiser.at senden. 

Du hast Fragen rund um die Schutzmaßnahmen bzw. zu den Sicherheitshinweisen oder benötigst 

weitere Informationen? Bitte wende dich an unser Trainer•innen-Team. Fühlst dich unwohl oder hast 

typische COVID-19-Symptome wie Fieber oder Atembeschwerden, begib dich bitte unmittelbar nach 

Hause und wähle 1450. Vielen Dank für deine Mithilfe!


