13.10.2020: USI Kurse im Sportzentrum Rif bis 26.10.2020 eingestellt
Wie Sie wahrscheinlich den Medienberichten bereits entnommen haben, treten mit heute, Dienstag,
13.10.2020, 0.00 Uhr und vorerst bis 26.10.2020 für den Bezirk Hallein(und damit auch das ULSZ Rif)
verschärfte Maßnahmen aufgrund der COVID-19 Pandemie in Kraft. Darunter fällt leider auch eine Einstellung
des Trainingsbetriebes im Breitensport und damit jener USI-Kurse, die im Sportzentrum Rif stattfinden. Diese
Kurse haben unter Kursort auf Ihrem Ausdruck „ULSZ Rif“ als Veranstaltungsort. Das bedeutet, dass der von
Ihnen gebuchte Kurs erst wieder nach dem 26.10. stattfinden kann und bis dahin nicht stattfinden kann.
Können die Kurse danach wieder aufgenommen werden, wovon wir ausgehen, werden wir uns um ausreichend
Ersatztermine bemühen. Diese Ersatztermine werden durch Ihre Trainer*innen an Sie weiter kommuniziert
werden. Sollte wider Erwarten ein Weiterführen Ihres Kurses nach dem 26.10. nicht möglich sein, müssen wir
den Kurs für dieses Semester abbrechen und wenden uns mit einer eigenen Mail zur Rückzahlung an Sie. Wir
bedauern diese Entscheidung sehr und finden sehr wohl, dass die Einstellung von
Breitensportangeboten nicht am eigentlichen Problem ansetzt. Dennoch sind wir zur Umsetzung dieser
Maßnahmen angehalten und ersuchen Sie um Ihr Verständnis. Mit sportlichen Grüßen
Ihr Team des USI Salzburg
PS: Betroffen sind nur die Kurse im ULSZ Rif, alle anderen Kurse des USI finden statt.
USI-Info 18.10.2020: Einstellung der USI-Kurse im ULSZ RIF bis 01.11.2020 verlängert
Die unten beschriebenen Maßnahmen wurden um eine Woche verlängert und betreffen nach wie vor nur die
USI-Kurse im ULSZ Rif. Wir haben allerdings inzwischen den gesamten Monat Februar als Terminreserve
bereitgestellt und sehen uns immer noch in der Lage, nach derzeitigem Stand der Dinge das Semester unter
Einbeziehung dieser Termine ordentlich abzuwickeln.
USI-Info 30.10.2020: Verlängerung bis 15.11.
Aufgrund der derzeitigen Unklarheit darüber, wie es nach dem morgigen Tag weiter gehen kann, müssen
jedenfalls alle für Montag, 02.11.2020 geplanten Ersatztermine ausfallen. Nach derzeitigem Stand der Dinge
werden alle Maßnahmen bis 15.11.2020 verlängert, damit auch die Einstellung der USI-Kurse im ULSZ.

