Liebe Teilnehmer:innen,
wir freuen uns sehr, dass das FITGESUND in diesem Jahr sein Comeback feiert und ihr dabei
seid. Lange haben wir darauf hingefiebert und schon bald ist es soweit! Gerne möchten wir
euch an dieser Stelle einen Überblick über getroffene Präventionsmaßnahmen geben, die ein
sicheres FITGESUND-Event ermöglichen sollen. Daher bitten wir euch, dieses Schreiben
aufmerksam durchzulesen.
Unser Ziel ist es eine Veranstaltung zu ermöglichen, die in Bezug auf die Verbreitung von
SARS-CoV-2 kein zusätzliches Risiko darstellt. Denn das Wohl und die Gesundheit aller
Teilnehmenden steht für uns an erster Stelle. Auf Basis der entsprechenden Vorgaben für
Hygiene und Abstand haben wir daher ein umfassendes Hygienekonzept mit Maßnahmen
erarbeitet.
Bitte beachtet, dass es sich hierbei um Maßnahmen und Vorkehrungen handelt, die wir für die
Durchführung als notwendig ansehen. Je nach Infektionsgeschehen und damit
zusammenhängend erlassenen Verordnungen und Maßnahmen in Deutschland und
Österreich kann es zu Anpassungen kommen. Über diese werden wir Euch bei Bedarf
selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Mit Eurer aktiven Mithilfe, Eurem verantwortungsbewussten und umsichtigen Verhalten helft
ihr uns, dass das FITGESUND wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis wird – vielen Dank
dafür!
Wir freuen uns auf euch in Saalfelden.
Euer INTERSPORT FITGESUND-Team
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3G-Nachweis: Die Teilnahme an der Veranstaltung erfordert einen 3G-Nachweis. Der Nachweis
über eine Impfung, Genesung oder negative Testung* muss am Anreisetag beim Check-In
vorgewiesen werden und ist ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis
gültig.
Wir appellieren jedoch an alle, zur eigenen Sicherheit sowie zur Sicherheit aller anderen
Teilnehmer:innen sich vor der Anreise einem Corona-Test zu unterziehen, auch wenn eine
vollständige Impfung oder Genesung vorliegt, da Infektionen mit dem Virus leider dennoch nicht
gänzlich auszuschließen sind. Auch wir vom FITGESUND-Team, die Mitarbeiter:innen im Hotel
sowie alle weiteren Mitarbeitenden des Events werden sich vorab testen lassen.
Zutritts- und Teilnahmeverbot: Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten
Person stehen/standen und bei denen seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind,
dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Dies gilt ebenso für Personen, die typische
Symptome einer Infektion aufweisen. Bei Auftreten eines Verdachtsfalls, werden die betroffenen
Personen in hierfür vorgesehenen Zimmern separiert und es gibt eine vor Ort Betreuung. Es greift
das detaillierte Hygienekonzept des Hotels.
Handdesinfektion: Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände stehen ausreichend
Desinfektionsmittelspender bereit. Zudem sind alle Sanitärräume mit Handseife sowie
Handdesinfektionsmitteln ausgestattet. Bitte achtet auf eine gründliche und regelmäßige
Handyhygiene.
Reinigung von Kontaktflächen und Sanitärbereichen: Fest installierte Kontaktflächen, allgemein
zugängliche Oberflächen (Türgriffe, Handläufe, etc.) sowie die Sanitärbereiche werden in einem
intensivierten Intervall durch geschultes Reinigungspersonal gereinigt und desinfiziert. Mobile, das
Event betreffende Kontaktflächen, wie bspw. Kopfhörer oder Fitnessequipment werden nach jeder
Benutzung durch das FITGESUND-Team und/oder den/die Teilnehmer:in selbst gereinigt und
desinfiziert.
Maskenbereitstellung: Wir stellen euch kostenfrei medizinische Masken zur Verfügung, die ihr auf
Wunsch ausgehändigt bekommt. Nach aktuellem Stand gemäß der Verordnung des Bundes vom
22.07.21 ist jedoch keine generelle Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände zu beachten,
weder im Testareal, bei unseren Workshops noch in den Restaurants.
Abstandsregeln: Eine Pflicht zur Einhaltung von Mindestabständen entfällt zum 01.07.21 in
Österreich. Dennoch bitte wir euch mind. 1,5m Abstand zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit
anderer zu wahren, sofern möglich. Auch wir werden bei unseren Workshops darauf achten, dass
ihr ausreichend Abstand zueinander halten könnt.
Unterweisung der Mitarbeitenden: Alle an der Veranstaltung beteiligten Personen und
Dienstleister werden ausführlich über die zu treffenden Maßnahmen informiert und in die
Verhaltensweisen eingewiesen.
Verhaltensregeln: Auf dem gesamten Hotelgelände gelten ergänzend die Richtlinien des Hotels,
an die sich zwingend gehalten werden muss. Die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
hängen vor Ort aus.
Testmöglichkeiten: Das Hotel bietet allen Übernachtungsgästen Corona-Selbsttests an. Diese sind
für 24h gültig. Die Gültigkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf das Hotelgelände. Jeder
Teilnehmer, der nicht geimpft oder genesen ist, muss nach Landesrecht jederzeit einen negativen
Test vorweisen können. Die Möglichkeit einer offiziellen (kostenlosen) Testmöglichkeit besteht im
Testcenter in Saalfelden Zentrum. Hierfür muss zwingend vorab ein Termin vereinbart werden. Die
Terminbuchung
ist
über
folgenden
Link
möglich:
https://anmeldung.salzburgtestet.at/#/public/rapid-test-self-registration. Wir bitten euch bei Bedarf rechtzeitig einen Termin
zu reservieren. Hierfür im 2. Schritt der Anmeldung: Schnellteststation Saalfelden Congress,
Stadtplatz 2, 5760 Saalfelden auswählen.

*Vollständig geimpft: 14 Tage nach Abschluss der vollständigen Impfung. Nachweis mittels Impfpass oder digitalem Impfpass.
Genesen: Nachweis eines positiven PCR-Testergebnis, das mind. 28 Tage und max. 6 Monate zurückliegt.
Negative getestet: Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist oder PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist.

