
Informationen zu Hochschulsportkursen unter Corona-Bedingungen – Juni 2021 

 

Endlich geht es wieder los!  

Ihr freut euch sicher genauso wie wir. 

Damit wir für Alle möglichst sichere und reibungslose Angebote organisieren können, 

brauchen wir eure Unterstützung. Bitte beachtet die im Folgenden erläuterten Regeln 

und Hinweise. Bei Unklarheiten fragt bitte in der Geschäftsstelle oder per Mail nach! 

 In den Räumen der Universität gelten MNS-Pflicht und Abstandsgebot. Bitte 

nutzt die Angebote zur Handdesinfektion und beachtet die aushängenden 

Hinweise und die Markierungen zur Regelung der Verkehrswege. In den 

Sporträumen kann die Maske zu Kursbeginn abgelegt werden. Die 

Übungsleitenden informieren über die Abstandsregeln im Kurs. 

 Alle Angebote sind vorerst anmeldepflichtig. Nur so ist die Nachverfolgung im 

Infektionsfall gesichert. 

 Bei vielen Angeboten sind Einzelterminbuchungen möglich, damit viele von 

Euch die Chance zur Teilnahme haben. In lernorientierten Kursen und in 

Kursen, in denen Abstand nicht immer eingehalten werden kann, planen wir 

mit festen Gruppen. Hier ist die Buchung nur vor Kursbeginn möglich. 

 Bitte zieht euch nach Möglichkeit zu Hause um (bis auf die Sportschuhe 

natürlich) und duscht auch dort. Wenn nicht anders machbar, dürfen bis zu 

einer Inzidenz von 35 die Umkleiden und Duschen genutzt werden. Bei einer 

Inzidenz von über 35 sind sie gesperrt. 

 Steigende Inzidenzzahlen bedeuten veränderte Nutzungsmöglichkeiten. So 

wird bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 für Oldenburg ein tagesaktueller 

Schnelltest aus einem Testzentrum Voraussetzung für die Teilnahme an 

unseren Kursangeboten. Bitte informiert euch vor jedem Kurstermin über die 

aktuelle Inzidenzzahl für Oldenburg. Wir informieren darüber auch auf unserer 

Startseite im Internet.  

 Die Hochschulsportangebote werden im Rahmen der geltenden Corona-

Verordnung des Landes Niedersachsen und der entsprechenden Regelungen 

der Universität Oldenburg durchgeführt. Abhängig von der Inzidenz, der 

Entwicklung an der Universität, aber auch von der Situation in den Kursen, 

können einzelne oder mehrere Kurse kurzfristig von uns storniert werden. In 

diesen Fällen werden die Entgelte anteilig zurückgezahlt. 


