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Der Landesturntag des ÖTB OÖ stellt uns vor einige Herausforderungen. Wir haben anhand der 
bestehenden Richtlinien ein Konzept erarbeitet und werden den LTT wie geplant durchführen. Für die 
Veranstaltung gelten natürlich die bestehenden und bekannten Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln. 
 
Zusätzlich bieten wir euch die Möglichkeit per Computer von zu Hause aus teilzunehmen, einen 
entsprechenden Link schicken wir euch nächste Woche. Wir ersuchen euch um Rückmeldung bezüglich 
eurer Teilnahme (persönlich oder digital) per E-Mail an Elisabeth, um uns bestmöglich auf euren Besuch 
vorbereiten zu können. 
 
Im Tagesordnungspunkt 6. ÖTB OÖ während Corona Lockdown werden wir eine Diskussion einschieben 
zum Thema „Aktuelle Situation in den Vereinen“. Es soll ein Erfahrungsaustausch entstehen, wie die 
verschiedenen Vereine die aktuellen behördlichen Maßnahmen umsetzen.  
TO 9: Vorführung entfällt 
 
Zur Information aufgrund einiger Nachfragen: Der Landesturntag ist beschlussfähig, wenn ein Viertel der 
Vereine mit je einem Vertreter anwesend ist. Das heißt konkret: 18 Vereine müssen anwesend sein. 
Mitglieder des engeren Landesturnrates zählen nicht dazu.  
 
Wir werden den Landesturntag heuer auch online übertragen über Microsoft Teams. Der Link dazu wird per 
E-Mail verschickt, bitte um Anmeldung an office@turnfest.at  
Es ist bei Microsoft Teams keine Registrierung notwendig, bitte vollständigen Namen und Verein eingeben, 
damit wir euch eintreten lassen und protokollieren können. Stabile Internetverbindung und 
Lautsprecherausgabe bei Endgerät erforderlich! 
 
Maßnahmen und verpflichtende Einhaltung aller Teilnehmer: 

- Einhaltung des Präventionskonzept – bitte aufmerksam durchlesen 

- Bitte nur gesund kommen, ohne jegliche Symptome 

- Abstand halten – IMMER! 

- MNS Pflicht, außer auf den zugewiesenen Sitzplätzen 

- Desinfektionsmittel benutzen, idealerweise Handdesinfektion mitbringen 

- zugewiesene Sitzplätze mit min. 1m Abstand – diese sind beizubehalten 

- Präsentation in Dreifachhalle: kleine Tische und viel Abstand 

- verschiedene Eingänge in den Saal, um Stauungssituationen zu vermeiden 

- Anmeldung ab 14:30 - Abstandsmarkierungen beachten.  

- Registrierung mit Bekanntgabe der persönlichen Daten (Contact Tracing) 

- keine Bar, keine Stehtische 

- Konsumation ausschließlich am zugewiesenen Sitzplatz 

- auf Händeschütteln, Umarmungen wird leider verzichtet 

Wir haben alle Maßnahmen getroffen  
und freuen uns alle Vereine persönlich zu treffen. 
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