
Arbeitsgemeinschaft für Sport 
und Körperkultur in Österreich 

  
Landesverband Salzburg 

 

   
 5023 Salzburg, Parscherstraße 4 
 Tel. +43/662/871623, Fax DW-4 

 office@askoe-salzburg.at 
ZVR-471582503 

Nummer71582503 
 

w
w

w
.a

sk
oe

- s
al

zb
ur

g.
at

 

 
  Salzburg, 11. Mai 2021 

Liebe Sportfreunde! 
 
Während der Covid-19 bedingten Schließung konnten wir zahlreiche Verbesserungen und 
Neuerungen auf der ASKÖ Sportanlage in Maxglan durchführen. Der Eingangsbereich, die 
allgemeinen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und auch das Ober- und Untergeschoss erstrahlen in 
neuem Glanz, die Außentennisplätze wurden vollständig neu errichtet und auch eine 
Verschönerung der Terrasse ist für den Sommer geplant. 
 
Eine ganz wesentliche Änderung betrifft den Einbau einer neuen, elektronischen Schließanlage 
beim Hauptgebäude. Das von uns verwendete, sehr einfach zu bedienende AirKey System der 
Firma EVVA wird ab der voraussichtlichen Wieder-Öffnung der Sportanlage am 19. Mai 2021 in 
Betrieb sein und wir bitten euch schon jetzt, die kostenlose EVVA App auf euer Smartphone 
herunterzuladen:  
https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-
zutrittskontrolle/airkey/#tab2  
 
Alle NutzerInnen der Sportanlage, die eine Schließberechtigung von uns erhalten, bekommen in 
den nächsten Tagen eine Nachricht auf ihr Smartphone, in der mittels Link völlig automatisch die 
individuelle Schließberechtigung aktiviert wird. (Bei manchen Android-Telefonen ist in einem 
Zwischenschritt eine Zustimmung auf Zugriff auf das Handy notwendig.) Ab dieser einmaligen 
Freischaltung erkennt das System bei jedem Zutritt, zur Öffnung welcher Schlösser der/die 
BenutzerIn berechtigt ist.  
 
Wichtiger Hinweis zur täglichen Benutzung! 
Die Haupteingangstür verfügt über ein automatisches Schloss mit Zeitschaltuhr während die 
seitlichen Eingangstüren, die Tennishalle und die Tennis-Garderoben bei jedem Schließen 
automatisch verriegeln. Ein Verlassen des Gebäudes über die Fluchtwege ist natürlich zu jeder Zeit 
möglich. Das Sperren von Präventionspark, Sport- und Bewegungshalle hat immer durch die 
verantwortlichen TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen zu erfolgen. 
 
Wir hoffen mit unserem neuen Schließsystem einen weiteren Betrag zur Modernisierung und vor 
allem zur Verbesserung der Sicherheit geleistet zu haben und stehen euch bei Rückfragen gerne 
zur Verfügung.  
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Mag. Jan Häuslmann (GF ASKÖ Salzburg)  
 


