Update: USI-Indoorkurse abgesagt

04.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren!
Aufgrund der anhaltend schlechten Situation rund um das COVID-19 Virus sehen wir uns – in Absprache mit der
Universitätsleitung – nun leider zu folgenden Maßnahmen gezwungen:
Das Wintersemester 2020/21 wird abgebrochen – dies betrifft alle wöchentlich stattfindenden Kurse mit den
Kursnummern 001 bis 378.
Die Outdoor - Kurse werden nach Möglichkeit weitergeführt. Details dazu unten stehend.

Ihre eingezahlten Beiträge werden Ihnen aliquot zu den stattgefundenen Einheiten zurückbezahlt. Ein Beispiel:
Die Kurse am Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatten 15 geplante Einheiten. Hat solch ein Kurs 4 mal stattgefunden, wie
dies in der Stadt Salzburg überwiegend der Fall war, behalten wir 26,64% des Beitrages ein usw. - Es ist dabei nicht von
Bedeutung, ob Sie an allen stattgefundenen Einheiten teilgenommen haben oder nicht.
Im Sportzentrum Rif (ULSZ) haben die Kurse 2 mal (Montag) bzw. nur einmal (alle anderen Wochentage) stattgefunden, in
der Stadt Salzburg war es im wesentlichen 4 mal (die Montagskurse nur 3 mal wegen eines Feiertages, im BG Zaunergasse
waren es wegen der Schulquarantäne durchgängig nur 2 stattgefundene Einheiten).
Eine genaue Tabelle finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.
Wie erfolgt die Abwicklung?
Wie schon im Sommersemester 2020 bieten wir Ihnen die folgenden 2 Möglichkeiten an und weisen höflich darauf hin, dass
aufgrund der Datenmenge exaktes Einhalten von Fristen und Vorgangsweisen Voraussetzung für eine Bearbeitung durch
uns ist – aufgrund der wesentlich schnelleren Abwicklung ist für uns die Variante 1 die bessere, aber selbstverständlich
steht Ihnen auch Möglichkeit 2 gerne zur Verfügung:
1. Sie wollen ein Guthaben für eine Ihrer nächsten USI-Buchungen.
Senden Sie bitte bis spätestens 31.01.2021, 24.00 Uhr folgende E-Mail ausschließlich an usi@sbg.ac.at
„Ich (Name, USI-Personenkennzahl) möchte alle mir zustehenden vom USI errechneten Restguthaben aus dem
abgebrochenen WS 20/21 (Indoorkurse) als Guthaben für meine nächsten USI-Kursbuchungen in meinem Online-Account
eingetragen haben.“
Nach erfolgter Bearbeitung durch uns sehen Sie dann das Guthaben in Ihrem Account (letzte Zeile).

2. Sie wollen eine Rücküberweisung auf Ihr Bankkonto.
Senden Sie bitte bis spätestens 31.01.2021, 24.00 Uhr folgende E-Mail ausschließlich an elisabeth.pfenig@sbg.ac.at
„Ich möchte alle mir zustehenden vom USI errechneten Restguthaben aus dem abgebrochenen WS 20/21 (Indoorkurse) als
Überweisung auf mein in der Folge angegebene Konto:
Name :
USI Personenkennzahl:
IBAN:
BIC:
Wohnadresse:

Mischformen sind NICHT möglich, bitte entscheiden Sie sich für 1. oder 2.; verspätet eingetroffene Rückmeldungen
können wir leider nicht bearbeiten.

Bezüglich der Outdoor-Kurse (Nr. 500 aufwärts) und USI-Fitnesszentrum (UFZ) erhalten Sie gesondert Nachricht über die
geplanten Vorgangsweisen von den jeweiligen Betreuungspersonen.
Das Sommersemester 2021 wird erst am 12.4.2021 beginnen (nach Ende der Osterferien). Das Programmheft dazu
erscheint voraussichtlich Ende Januar.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team des USI Salzburg

