Informationen
Liebe Landesreferentinnen, Trainer*innen, Gymnastinnen und Eltern,
hier die finalen Informationen für die Österreichischen Jugendmeisterschaften 2022 im
BLZ Wien Stadlau:
•

•

•

•

•

•

Im Moment gibt es keine Einschränkungen bzgl. Covid-19. D.h. Zuschauer sind
erlaubt, keine Zugangskontrollen für alle, keine Zugangsbeschränkungen für die
Gymnastinnen.
Die Zuseher-Tribüne in der Wettkampfhalle ist leider nicht sehr groß. D.h., dass
maximal 40 Personen gleichzeitig Zugang zur Tribüne haben. Ich ersuche die
Eltern/Freunde der Gymnastinnen das zu berücksichtigen.
Es wird eine Übertragung mittels Live-Stream geben (sobald der Link feststeht,
geben wir die INFO weiter). Wenn das Wetter es zulässt, versuchen wir einen
Bildschirm vor der Halle aufzustellen.
Ich möchte noch Mal darauf hinweisen, dass diese Jugendmeisterschaften im
Bundesleistungszentrum Wien durchgeführt werden, weil sich leider kein
Landesverband oder Verein für diese Veranstaltung gefunden hat. D.h. unsere
Mittel und Möglichkeiten sind begrenzt, weil es in erster Linie ein
Trainingszentrum und keine Veranstaltungshalle ist. Daher gibt es kein
- Öffentliches Buffet (ein Eurospar befindet sich ca. 150m gegenüber der Halle,
ein Billa plus 250m).
- Für die Wertungsrichter*innen gibt es Getränke, Snacks und am Samstag in
der Mittagspause ein Buffet im 1. Stock.
- Für die Gymnastinnen gibt es Obst in der Trainingshalle, Wasser.
Am Samstag und Sonntag steht in der Aufwärmhalle zeitweise nur ein Teppich zur
Verfügung. Zusätzlich gibt es Aufwärmmöglichkeiten im Ballett-Saal des Vienna
Victory Clubs, im Ballett-Bereich des BLZ, sowie auf der Galerie im 1. Stock.
Die 2. Fläche wird für die Gymnastinnen, die am Montag zur EM nach Israel
fliegen, benötigt. Wir können das Training vor der EM nicht 3 Tage unterbrechen.
Bitte beachtet, dass die gesamte Trainingshalle mit Teppichböden ausgestattet ist.
Straßenschuhe sind daher verboten! Trainer*innen und Gymnastinnen bitte mit
Turnschuhen, besser Schlapfen J.
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Wir haben auch Plastiküberzüge für eure Schuhe, die sind zwar praktisch, aber
nicht sonderlich attraktiv.
Der Bereich für den Zuseher*innen-Aufgang, sowie für die WERI und das LOC wird
mit einer Schutzauflage gesichert sein, somit können alle Personen in der
Wettkampfhalle Schuhe tragen.
Bitte beachtet, dass Gläser und Glasflaschen in den Hallen NICHT erlaubt sind.
Kein Essen in der Wettkampfhalle, und abgesehen von Obst und Snacks für die
Gymnastinnen auch nicht in der Trainingshalle.
Bitte nicht mit Kaffee-oder Teebecher durch die Halle spazieren, wir haben noch
genug Flecken aus 2020 an den Teppichrändern...
Am Freitag ist jetzt auch in unsere Gasse Kurzparkzone, d.h. ihr braucht
Parkscheine bzw. Handyparken Wien. SA und SO ist keine Kurzparkzone.
Am Wochenende sind jede Menge Events in Wien, speziell am Samstag könnte es
aufgrund der Regenbogen-Parade zu Staus kommen.
Öffentlich zur Halle anreisen wäre sowieso besser.
Bitte beachtet, dass Wien strengere Covid-19-Regelungen hat. Ihr braucht eine
FFP2-Maske
- in den öffentlichen Verkehrsmitteln
- in Apotheken
- https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzlichemassnahmen/wien/
Ich bitte die/den jeweilige Delegationsleiter*in pro Bundesland zur Akkreditierung
in der Trainingshalle zu kommen. Es ist nicht notwendig, dass alle
Teilnehmerinnen mitkommen.
- Wir haben Informationsmappen für jedes Bundesland sowie die WERI
vorbereitet.

Ich wünsche allen Teilnehmer*innen und Zusehern, sowie den Voluteers einen
erfolgreichen Wettkampf und freue mich euch bald in Wien begrüßen zu können.
Gabi
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