euroGYM® Infonachricht Nr. 3 v. 26.05.20 Corona Virus (Covid 19)
Informationen über www.eurogym.at – dringende wichtige Anfragen über info@eurogym.at
werden entsprechend den Gegebenheiten bestmöglich bearbeitet. Fragen und Antworten
(Druckfehler u. Irrtümer möglich, aufgrund der allgemeinen Corona Notlage kurzfristige staatliche
Gesetzesanpassungen etc.).
1.) Öffnung von 2 euroGYM Fitnessanlagen ab 29.05.2020
2.) Start der Sepa Banklastschrifteinzüge ab 06/2020 – Infos zu Einzügen und Time Stopp
während Corona Belastung
3.) Allgemeine Hinweise – Verhalten im Club. Masken, Abstand …

Liebe euroGYM® Freizeit und Fitness Gäste und Mitglieder!
Wiederöffnung 29.05.20 nach staatlich angeordneter Schließung „COVID 19“ vom 16.03.20
Es geht also sehr wahrscheinlich weiter am Freitag, den 29.05.2020.
Während Corona Virus Zeiten, bis auf Widerruf seitens der Betreibergesellschaft(en)
können Gäste alle euroGYM® Clubanlagen nutzen.
2 euroGYM® Clubanlagen öffnen wir mit 29.05.2020.
euroGYM Landstraßer Haupstraße 71/2, 1030 und euroGYM Große Stadtgutgasse 14/1020
Wien werden geöffnet am 29.05.2020.
Anmeldungen von Gästen zum Fitnesstraining sind nicht notwendig.
Veranstaltungen abgehalten von Aerobic- u. Funktionsturn-Presentern/Trainerinnen, Trainern
(Zumba® Jumping® usw.) finden aktuell noch nicht statt, sind gesetzlich nicht verboten, sind in
Kürze wahrscheinlich möglich, jedoch werden diese in nächster Zeit wahrscheinlich mit
Voranmeldung/Vorbuchung zur Veranstaltung funktionieren.
euroGYM Landstraßer Hauptstraße 71/Eingang Passage Stiege 2, 1030 Wien.
Öffnung ab 29.05.20020, derzeit lt. Erstplanung bezüglich Wiederöffnung gleiche
Öffnungszeiten, wie bisher gehabt.
Angebot Fitness (geöffnet), Aerobic/Funktionsturnen/Jumping®/Zumba® uvm. präsentiert von
selbständigen Presentern/Trainern/Trainerinnen - (werden aktuell nach Start nach Corona noch
nicht angeboten in den euroGYM® Landstaße Räumlichkeiten, qir hoffen jedoch in Kürze),
Sauna (leider aufgrund der staatlichen Vorgaben Nutzung nur 1 Person oder nur
Familie/Bekannte pro Saunagang, folgender Desinfektion etc.) nicht wirtschaftlich, Öffnung der
großen Saunakabine hoffentlich möglich in Kürze. Mengenbeobachtungen werden von
euroGYM® durchgeführt, die Anlage ist groß von den Quadratmetern. Die vorgeschriebenen
Grenzen – Personen pro Quadratmeter werden eingehalten.
euroGYM Große Stadtgasse 14/1, 1020 Wien.
Öffnung ab 29.05.2020, derzeit lt. Erstplanung bezüglich Wiederöffnung gleiche Öffnungszeiten,
wie bisher gehabt.
Angebot Fitness (geöffnet), Sauna (leider aufgrund der staatlichen Vorgaben Nutzung nur 1
Person oder nur Familie/Bekannte pro Saunagang, folgender Desinfektion etc.) nicht
wirtschaftlich, Öffnung der beliebten gemütlichen Saunakabine hoffentlich in Kürze.
Mengenbeobachtungen werden von euroGYM® durchgeführt, die Anlage ist hat mittlere Größe
an Quadratmetern. Die vorgeschriebenen Grenzen – Personen pro Quadratmeter werden
eingehalten.

euroGYM im The Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel, Ungargasse 60, 1030
Wien.
Öffnung war geplant seitens euroGYM® ab 29.05.2020. Aktuell jedoch noch nicht möglich. Wir
bedauern, dass wir noch nicht öffnen können.
euroGYM® Ungargasse: - Ergänzende Info - Es besteht seit 1993 eine Mietvereinbarung für die
Flächen im Gebäude (Hotelkomplex) sowie für die gesamte Gartenanlage zur Li. Bahngasse
hin. Das Hotel hat informiert, das Hotel noch gesperrt halten zu wollen. Das Hotel gehört der
Vermietergesellschaft. Laut Mietvertrag sind notwendige technische Wartungsarbeiten und
Wasseraufbereitung, im Aufgabengebiet des Vermieters. Weiters benötigt euroGYM® für seine
Gäste ungestörten Zutritt.
euroGYM Ungargasse –> Nein, es gibt trotz der massiven Corona Belastungen auch am
Standort Ungargasse 60 keinen Mietrückstand seitens der Betreibergesellschaft/Mieter
/euroGYM®. Im Gegenteil es wurde vor Corona Schließung viel investiert in die Räumlichkeiten
(Saunabereiche, Garderoben) seitens der Betreibergesellschaft euroGYM®. Der wunderschöne
Sonnen-Gastgarten von euroGYM® wäre ebenfalls startklar, die eingewinterten Gartenmöbel
müssen nur noch aus den Lagern geholt werden.
euroGYM Ungargasse - Die im vorigen Jahr bereits für die aktuelle Saison neu angekauften
Garten-Sitzgarnituren (für Nähe Poolbereich/Garten) stehen noch originalverpackt bei den
Händlern. Die zweite neue geräumige Saunakabine wäre ideal für alle Saunagäste der
Clubanlage speziell gerade während derzeitiger Corona Gegebenheiten.
euroGYM Ungargasse - Für die Saunakabine (gewerberechtliche Genehmigung Erweiterung
der Betriebsanlage fehlen nur noch kleine schriftliche Ergänzungsarbeiten und Endmontagen
(Saunaofen, Steuerung, Nottaster usw.) und die Unterschrift des Vermieters
(Eigentümergesellschaft). WKO und Magistrat hatten bereits schon Besichtigungen und
Begehungen im vorigen Jahr dazu. euroGYM® informiert seine Gäste wann die Öffnung der 2.
Saunakammer möglich sein kann. Es liegt nicht an euroGYM®.
euroGYM Ungargasse - Am 07.05.2020 meldete uns die Hoteldirektion das Hotel öffnen zu
wollen. Kurz darauf wurde dies per Widerruf verschoben ohne einen neuen Eröffnungstermin
anzugeben. euroGYM® ersuchte bereits um schriftliche Aufklärung bezüglich Öffnung der
notwendigen Eingangsbereiche im Gebäude durch die Vermietergesellschaft.
Zum Thema laufende Mitgliedsbeiträge – üblicher laufender mtl. Einzug über SEPA Bank
Lastschriften.
Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen – oder Zeitgutschriften während Corona Schließung – es
wurden keine Einzüge getätigt in der Zeit der Schließung.
Ab 06/2020 ziehen wir wieder wie gewohnt die vertraglich vereinbarten mtl.
Lastschrifteinzüge ein. Bitte vermeiden Sie unbedingt Rückleitungen. Achten Sie bitte
auf Ihre notwendige Kontodeckung. Rückleitungen verursachen Bank- und Mahnspesen.
Informieren Sie uns immer über info@eurogym.at, falls Sie Fragen haben.
Vorweg, lieben Dank an unsere lieben euroGYM® Stammgäste, welche durch ruhiges
verständnisvolles Zuwarten nicht zusätzliche negative Irritationen, uns von euroGYM® erzeugt
haben.
Jedoch - leider haben auch nicht wenige Gäste rasch und energisch deren Einspruch (mit
Drohung und Verweis auf bestehenden Rechtsschutz und Konsumentenschutz) in Bezug auf
den von euroGYM® gebetenen möglichen Einzug vereinbarter Monatsmitgliedsbeiträge

gemeldet. Abgemachte Zeitgutschriften hätte es gegeben, wurden wie auch bei anderen
Mitbewerbern seitens euroGYM® angeboten.
Für uns eigen und menschlich eher enttäuschend die unverhältnismäßigen Drohungen. oft mit
Klage - solcher Konsumenten und Konsumentinnen, da ja ohnehin Zeitausgleiche angeboten
worden sind.
Es ist korrekt, Fitnessstudios war/ist es aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten, großteils
unmöglich, notwendige weitere Einzüge (während Schließung COVID 19 bis 29.05.20) zu
tätigen, welche verständlicherweise eine wichtige Hilfe in Bezug auf Bezahlung laufender
Kosten gebracht hätte.
Aufgrund des Aufwandes (Ausarbeitung von Einzelvereinbarungen zum weiteren Einzug
während Schließung) und möglicher Unsicherheiten dazu - haben wir von euroGYM® Abstand
genommen von den SEPA Bank Lastschrifteinzügen während Schließung.
Es werden Time Stopps gegeben. Um diese Zeit verlängern sich die aktiven abgeschlossenen
Verträge und Vereinbarungen, im Zuge der globalen Epidemie COVID 19. Die Aufarbeitung
dazu im Mitgliederverwaltungssystem ist sehr arbeits- und zeitintensiv.
Allgemeine Hinweise – Verhalten im Club. Masken, Abstand …
Wer ist vom Tragen des MNS ausgenommen und der Anwendung der Abstandsregel ausgenommen:
Kinder bis 7 Jahre brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Personen, die aus gesundheitlichen
Gründen keinen MNS tragen können (z.B. Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen,
Angststörungen oder mit fortgeschrittener Demenz, Kinder mit ADHS, Asthma) sind von der MNS Pflicht
ausgenommen.
Menschen mit Behinderung sowie deren Begleitpersonen sind von der Abstandregel von mindestens 1
m ausgenommen.
Was ist vom Badegast/auch Duschen und im Pool zu beachten:
Abstand halten - generell einen Abstand von mindestens 1 m von Person zu Person einhalten
(Eigenverantwortung!); mögliche Abstandsmarkierungen beachten.
euroGYM Freizeit und Fitness in der Ungargasse 60, 1030 Wien – Poolbenutzung (ab Wiederöffnung):
Zutritt nach Vorgaben des Aufsichtspersonals und Aushang, derzeit geplant maximal 4 Personen
(interne Vorgabe lt. Hygiene/Badewart/GF W.Stöckl) im Pool gleichzeitig. 5 Personen in unseren
euroGYM® Pool Ungargasse wäre aktuell Maximum lt. Berrechnung mit letztbekannten Vorgaben
während Corona Covid 19 Belastung.
Anzahl von Personen auf Sonnen-Liegewiese/Gastgarten:
Keine Maskenpflicht. Die Verschiebung von Liegebetten ist nur mit Einwilligung der Aufsicht und
anderen Beteiligten (Dritten) erlaubt. Das sich Dazusetzen zu Liegen oder Tischen ist seitens des
Betreibers nicht gestattet. Ausnahme es besteht allgemeines Einverständnis dazu und alle vom Gesetz
vorgegebenen Abstandsregeln und anderen Vorschläge werden eingehalten.
Es besteht ausreichend Platz für sonnenhungrige Gäste. Liegen zu fremden Personen Mindestabstand 2
Meter. Der Sonnengastgarten wurde vor Kurzem vor Corona nochmals durch Magistrate gesehen,
geprüft und als gut und in Ordnung befunden. Es bestehen alle notwendigen Genehmigungen zur
Öffnung.
Verwendung eines den Mund-Nasenbereich gut abdeckenden Mund-Nasenschutzes (MNS) in den
Innenbereichen: wie z.B. im Eingangsbereich. speziell im Eingang Rezeptionsbereich, bestmöglich
in den sanitären Anlagen, Umkleidebereichen (bei Kabinen und Kästchen); ausgenommen:
Feuchträume (z.B. Duschen und Schwimmhallen, jedoch 1 M Abstandsregel)

Was ist vom Fitnessgast zu beachten:
Abstand halten: Generell einen Abstand von mindestens 1 m von Person zu Person einhalten
(Eigenverantwortung!); Abstandsmarkierungen beachten.
Lassen Sie am besten immer ein Gerät oder eine Bank hin Platz zu Ihrem Trainings Nachbarn.
Es gilt bitte Eigenverantwortung und gepflegtes ordentliches Miteinander einzuhalten.
Es gilt, wer zuerst trainiert eine bestimmte Übung oder sich auf einem Gerät befindet, so hat die
2.“folgende trainingsfreudige“ Person den Abstand zum bereits Trainierenden hin einzuhalten.
Hinweis – ein größerer Schritt einer mittelgroßen Person entspricht ca. 1 Meter. euroGYM® empfiehlt im
Fitnessbereich bei intensiven Belastungsübungen 2 Meter Abstand zu halten.
Das Besetzen mehrerer Geräte oder Bänke gleichzeitig ist ausnahmslos untersagt seitens der
Geschäftsführung.
Wichtig; Es ist ab sofort untersagt Gewichtsscheiben nicht geordnet und/oder nicht korrekt
abgelegt am dafür vorgesehenen Platz zu hinterlassen. Gewichtsscheiben sind immer vom Gast
korrekt zuzugeben. Wir ersuchen all unsere Gäste diese Richtlinie unbedingt einzuhalten.
Also z. B. 20er Scheibe zu 20er, 10er zu 10er usw.. Gleiches gilt für Hanteln, Stangen, Matten,
Kleinmaterial etc..
Sollte unsere beauftragte Aufsicht (Mitarbeiter, Sicherheits- Hygienebeauftragte usw.)
Missachtungen seitens Gäste wahrnehmen, wird ausnahmslos eine Aufräum- u.
Reinigungspauschale von EUR 50,- dem Verursacher bzw. der Verursacherin in Rechnung
gestellt.
Alle Gäste von euroGYM® unterschreiben bitte beim ersten Eintritt deren Kenntnisnahme und
Einverständnis über diese neue Regel und eingeführte Verrechnung einer Aufräum- und
Reinigungspauschale EUR 50,- bei Missachtung.
Wichtig: Ab sofort ist auch Badetuchgröße beim Trainingstuch vorgeschrieben (ca. 70 x 120).
Wichtig: Laufen am Laufband oder anderen Ausdauergeräten ist nur erlaubt unter ständiger Vermeidung
von Schweiß, durch mehrfaches wichtiges Abtrocknen während des Bewegungsablaufes. Das
Abtrocknen muss mit einem sauberen frischen Bade- bzw. Handtuch erfolgen. Das Teilen eines
Badetuches von mehreren Gästen ist nicht erlaubt.
Wichtig: Bitte verwenden Sie die Desinfektionsflaschen Flüssigkeiten nach Beendigung Ihrer
Trainingseinheit.
Wichtig: Lautes Stöhnen und zu intensive Pressatmung mit stoßweiser Ausatmung ist bitte zu
unterlassen.
Während des Trainings muss keine Maske getragen werden. Es kann jedoch zwecks Optimierung
„Schutz“ eine Maske getragen werden von Gästen. Bei Visieren wird auf mögliche
Verletzungsgefahr hingewiesen seitens der Betreibergesellschaft.
Verwendung eines den Mund-Nasenbereich gut abdeckenden Mund-Nasenschutzes (MNS) in den
Innenbereichen: wie z.B. im Eingangsbereich, in den sanitären Anlagen, Umkleidebereichen (bei
Kabinen und Kästchen); ausgenommen: Feuchträume (z.B. Duschen und Saunabereiche)
(18.05.2020 13:30 Uhr)
Personenanzahl im öffentlichen Bereich:
Für den öffentlichen Bereich gilt: Private Zusammenkünfte, ebenso wie organisierte Veranstaltungen,
sind bis maximal 10 Personen zulässig. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln.
(15.05.2020 15:30)

Gilt der 1-Meter Abstand auch für Paare?
Der 1-Meter Mindestabstand im öffentlichen Raum gilt nicht für Personen, die zumindest zeitweise im
gemeinsamen Haushalt leben.
(15.05.2020 15:30)
Hinweise (Teile) aus dem BHygG (Bäderhygienegesetz Infoblatt)
Die Einhaltung der Bestimmungen des BHygG und der BHygV bietet weitreichenden Schutz vor einer
Übertragung von Krankheiten beim Baden.
Das Badewasser in Beckenbädern unterliegt einer Aufbereitung. Filtration und Desinfektion sind
wirksame Verfahren zur Inaktivierung von eingetragenen Krankheitserregern (wie z. B. Bakterien und
Viren).
Auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse über andere, bereits umfangreicher untersuchte Corona
Viren und das – wenn derzeit auch noch limitierte – Wissen über SARS CoV-2 kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass das Infektionsrisiko im Badewasser gering ist, wenn die Bestimmungen des
BHygG, BHygV und BGewV (Bewirtschaftung hinsichtlich der Qualität) eingehalten werden.
Laut Robert-Koch-Institut können sich Coronaviren nicht über das Badewasser verbreiten.
Die Übertragung des SARS-CoV-2 erfolgt in erster Linie von Person zu Person über Tröpfcheninfektion
(wie beim intensiven Sprechen, Niesen, Husten), indirekt auch über mit Nasen Rachen Sekret
kontaminierte Flächen und Gegenstände.
Falls Sie sich nicht gesund fühlen und die Anzeichen einer Corona Infektion verspüren, bleiben Sie
unbedingt zu Hause. Es wird kein Einlass Personen mit Infektionskrankheiten gewährt.
Gäste welche mutwillig mit ihnen bekannten Infektionskrankheiten sich Zutritt zu den euroGY®
Clubanlagen verschaffen, haften für deren Handeln im vollen Umfang. Die Betreibergesellschaft von
euroGYM® weißt jegliche Haftung in solch einem Fall von sich.
Die Frage ist bezüglich Hitze in Sauna und Virus - wann stirbt das Virus ab? Erste Hinweise gibt eine am
2. April im Journal The Lancet veröffentlichten Studie. Darin heißt es, das Virus sei in Zellkulturen sehr
stabil bei 4 Grad, aber anfällig für Hitze. Wenn die Umgebungstemperatur auf 70 Grad erhöht wurde,
wurde das Virus innerhalb von fünf Minuten inaktiviert. Unverbindlicher Hinweis seitens euroGYM® In
unseren Saunakammern herrschen Temperaturen in den oberen Reihen um die 90 und mehr Grad plus
in den unteren Reigen Sitzbankhöhe rund 70 Grad plus. Die Holzbänke werden regelmäßig mit
Wasserstoffperoxid
Im Grunde genommen handelt es sich bei Sauna, Schwimm- und Hallenbad nicht um Orte, an denen ein
erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Denn die hohe Luftfeuchtigkeit und die große Wärme tragen eher
dazu bei, dass Viren aller Art abgetötet werden.
Da sich in einer Sauna und auch im Hallen- oder Schwimmbad Menschen auf engem Raum befinden,
müssen Sie genauso wie an anderen Orten darauf achten, dass Sie mindestens einen Abstand von 1,5
Metern von anderen Menschen halten. Insbesondere in der Sauna kann sich das allerdings schwer
gestalten. Mit Stand 26.05.2020 muss in der Sauna jeder Gast 10 Quadratmeter zur Verfügung haben.
Das ist der Grund, weshalb fast alle Anbieter deren Sauna nicht wirtschaftlich betreiben können und oft
geschlossen halten.
Saunaaufgüsse sind derzeit nicht gestattet. Saunaaufgüsse müssen seit jeher unter Einhaltung
absoluter Hygiene gemacht werden (sauberes „Wacheltuch“, Vermeidung von Schweiß).Auch sind
Sauna Besuche mit kleinsten Anzeichen von Verkühlung und Infektion strengstens untersagt. Kein
Husten und Niesen in der Sauna. Benutzung der Sauna am besten immer einem großen sauberen
Badetuch und zusätzlich einem sauberen Handtuch. 1 Badetuch ist natürlich Pflicht.
Die beste Vorbeugung gegen Viren ist ein gesunder Lebensstil. Dazu gehören vor allem drei Dinge:
Sportliche Aktivitäten, ausgewogene Ernährung und die Regeneration und Erholung mit Sauna

Liebe beste Grüßen euroGYM Freizeit und Fitness

