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1) Einleitung  
 
Unter Einhaltung der aktuell gültigen COVID-19-Lockerungsverordnung der 
Bundesregierung, können alle Sportarten seit 19.05.2021 wieder ohne 
Mindestabstände ausgeübt werden. Für Sportarten, bei denen es bei 
sportartspezifischer Ausübung zu Körperkontakt kommt, hat der Verein oder 
Betreiber der Sportstätte ein COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des 
Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Dieses Dokument dient zur 
Umsetzung dieser Anforderung.  
 
Jegliche Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Es 
werden stets die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der 
Bundesregierung bezüglich COVID-19 eingehalten; dies trifft auch auf dieses 



Präventionskonzept zu. Dabei stehen natürlich weiterhin die Gesundheit und die 
Sicherheit aller Personen im Verein und auf der Sportstätte an oberster Stelle. 
 

2) Spezifische Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln 
 
 
Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte sind die Hände zu waschen. Ist dies 
nicht möglich, sind die auf der Sportstätte zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmittel für die Handhygiene beim Betreten und Verlassen zu nutzen. 
 
Umarmen und Händeschütteln bei der Begrüßung sind zu unterlassen. 
 
Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Bei 
geschlossenen Räumen ist auf eine gute Durchlüftung zu achten und je nach 
Witterung zumindest zu Beginn und nach der Trainingseinheit durchgelüftet werden. 
Sofern die Außentemperaturen dies zulassen, bleiben die Fenster der 
Räumlichkeiten während des gesamten Trainingseinheit(en) offen.  
 
Türen sollten möglichst offen bleiben, damit keine Türgriffe benutzt werden müssen. 
 
Die Benutzung von und der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen, Umkleidekabinen, 
Waschräumen und WC-Anlagen ist so zu gestalten bzw. zeitlich so zu staffeln, dass 
der Mindestabstand von 1 Meter gewahrt werden kann. 
 
Zu den Hygienestandards zählt das regelmäßige Händewaschen und -desinfizieren 
vor und nach jedem Training/Spiel.  
 
Wenn geniest oder gehustet werden muss, so sollte dies ausschließlich in die 
Armbeuge und nicht in die Hände erfolgen. Zudem sollte spucken und Nase putzen 
auf dem Spielfeld vermieden werden.  
 
Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet (zB. zuhause gefüllte Trinkflasche, 
Handtücher, usw.) und auf keinen Fall geteilt werden.    
 
Werden Sportgeräte (Tennisschläger, Speer, Hantel etc.) von unterschiedlichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern verwendet, so sind diese zu desinfizieren.  
 
Außerhalb des Trainings bzw. Spiels ist zu nicht im selben Haushalt lebenden 
Personen weiterhin ein Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten. 
 
Bei Behandlungen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen der Mindestabstand von 
1 Meter nicht eingehalten werden kann, sind sowohl vom Trainer/Trainerin als auch 
vom jeweiligen Schüler ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (ausgenommen, wenn 
dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist; z.B. Erste-Hilfe-Maßnahmen während 
eines Trainings oder Spiels.) 
  
Als Grundregel ist festgehalten, dass ein physischer Kontakt zwischen SchülerInnen 
nur auf dem Trainingsfeld stattfinden soll! 
 
Es gilt stets, die aktuellen Vorgaben der Vereinsführung bzw. des 
Sportstättenbetreibers einzuhalten (siehe Vorlage Nutzungsbedingungen).  
 



Für Wettkämpfe gelten folgende zusätzliche Verhaltensregeln: 
 
Auf einen Handschlag der beiden Teams vor und nach dem Spiel wird verzichtet.  
 
Auf jegliche Jubelszenen in der Gruppe während eines Kampfes soll verzichtet 
werden.  
 
  

3) Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-
2-Infektion, Anesenheitslisten 

 
 
SchülerInnen, TrainerInnen sowie Begleitpersonen, die sich krank fühlen, dürfen 
weder an Trainingseinheiten noch an Wettkämpfen teilnehmen. Sie haben der 
Sportstätte unbedingt fernzubleiben.   
 
Bei Trainings wird eine Anwesenheitsliste geführt, um bei etwaigen Krankheitsfällen 
schnell nachvollziehen zu können, wer noch gefährdet sein könnte.  
 
TeilnehmerInnenlisten sollten gemäß der Empfehlung des BMSGPK bis 28 Tage 
nach der Veranstaltung aufgehoben werden, um bei einem Infektionsfall die 
Erhebungen der Behörde zu beschleunigen und damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Verringerung des Ausbreitungsrisikos zu leisten. 
 
Einverständniserklärungen zur Speicherung der Anwesenheiten für die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestdauer werden von den SportlerInnen bzw. deren 
gesetzlichen Vertreter/In einmalig ausgefüllt.  
 
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen kein Training 
gestattet bzw. ist ein ggf. laufendes Training sofort einzustellen. Die betroffene 
Person muss 
• die Sportstätte umgehend verlassen und sich in Selbstisolation begeben 
• die Gesundheitshotline 1450 und die Vereinsführung kontaktieren. 
 
Die Vereinsführung hat umgehend die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde zu 
kontaktieren und deren Anweisungen strikt befolgen.  
 
Der Verdachtsfall ist sofort in einem eigenen Raum unterzubringen.  
 
Ist ein/e Minderjährige/r betroffen, informiert die Vereinsführung unverzüglich die 
Eltern/Erziehungsberechtigten des/der unmittelbar Betroffenen.  
 
•Die weitere Vorgehensweise wird von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden 
verfügt. Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden.  
 
Es erfolgt eine Dokumentation durch die Vereinsführung, welche Personen Kontakt 
mit zur betroffenen Person haben bzw. hatten sowie Art des Kontaktes, weiters der 
Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit). 
  



Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt wird, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend 
den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.  
 

4) Regelungen betreffend die Konsumation von Speisen und 
Getränken  

 
 
Die Konsumation von Speisen und Getränken in den Umkleideräumen und 
Sanitäranlagen generell verboten.  
 
Trainingsbedingt dürfen Trinkwasser oder Erfrischungsgetränke aus individuell 
gekennzeichneten Trinkflaschen konsumiert werden. Trinkflaschen dürfen auf keinen 
Fall geteilt werden.    
 
Die Konsumation von Speisen ist innerhalb der Trainingsstätte generell verboten, 
sowohl im Wartebereich, als auch in der Umkleide oder im Turnsaal. 
 
 

5) Regelungen zur Steuerung der Personenströme und 
Regulierung der Anzahl der Personen  

 
Den Anweisungen der TrainerInnen bei Einlass zur Trainingsstätte ist Folge zu 
leisten.  
 
SchülerInnen dürfen die Trainingsstätte unmittelbar vor Beginn der Trainingseinheit 
betreten und müssen diese nach der Trainingseinheit unverzüglich verlassen.  
 
Begleitpersonen für Kinder bis 10 Jahren dürfen in der Trainingsstätte, außerhalb 
des Turnsaals anwesend sein und müssen in geschlossenen Räumen eine FFP 2- 
Maske tragen. 
 
Vorzugsweise sollten SchülerInnen außerhalb der Trainingsstätte, vor dem Eingang, 
in Empfang genommen werden.  
 

6) Vorgaben zur Schulung der Trainer und Trainerinnen in 
Bezug auf Hygienemaßnahmen und die Durchführung eines 
SARS-CoV-2-Antigentests 

 
Die Vereinsleitung bietet dem Trainerinnen einen regelmäßigen Austausch über die 
aktuellen Entwicklungen der vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen und sorgt für 
deren Umsetzung.  
 
 



7) Verpflichtung der SportlerInnen zum Nachweis eines SARS-
CoV-2-Antigentests oder PCR Tests  

 
Die SportlerInnen und deren Begleitpersonen sind verpflichtet, vor Betreten der 
Trainingsstätte einen Nachweis deren „3-G“ Status zu erbringen. Die Nachweispflicht 
richtet sich nach den aktuellen Vorgaben des Gesundheitsministeriums welche unter  
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---
Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html abrufbar sind.  



 
 

Anhang 1: Vordruck 
Registrierung für die Teilnahme am Trainingsbetrieb 

 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich den Inhalt des geltenden COVID19-
Präventionskonzepts gelesen und verstanden habe. Ich kenne die Richtlinien des Vereins - 
diese werden zur Kenntnis genommen und nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten. 
 
Ich nehme zu Kenntnis dass unten stehende Daten von der Vereinsleitung 28 Tage lang, 
zum Zwecke eines Kontakt-Tracing im Sinne der aktuellen COVID-19-Verordnung 
gespeichert werden.  
 
 
Name:    ………………………………… 
 
 
E-Mail oder Tel. Nr.:   ………………………………… 
 
 
 
     
       …………………………………………….. 

Unterschrift des/der Trainierenden bzw. 
bei Minderjährigen dessen/deren 
gesetzlichen Vertreters 


