
Hygienerichtlinien/ Covid 19 Datum 22-FEB-22

Unser Training wird hinsichtlich der Gruppengröße, Einhaltung der Abstandsregeln und
Hygienevorschriften dementsprechend den aktuellen Vorschriften angepasst.

Damit wir auch weiterhin gemeinsam gesund trainieren können, ersuchen wir, diese
Information genau durchzulesen, ggf.mit deinem Kind zu besprechen und einzuhalten.

⇒ Wir empfehlen beim Ankommen und Verlassen zum Training bzw. beim Bringen und
Abholen deines Kindes, auf den allgemein empfohlenen Mindestabstandes von 2
Meter, zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, zu
achten und einzuhalten.

⇒ Wir bitten um Pünktlichkeit beim Kommen und Verlassen bzw. beim Bringen und
Abholen. Aufgrund der Corona Covid-19 Bestimmungen sollten die einzelnen
Sportgruppen nicht mit anderen Sportlern oder Elternteilen in Kontakt kommen
(speziell im Garderoben und Eingangsbereich).

⇒ Trainingszeiten: Aufgrund der o.a. Bestimmungen, müssen wir vereinzelt die Dauer
der Einheiten auf 50min beschränken, um diesen Wechsel in der Turnhalle oder am
Trainingsplatz reibungslos einhalten zu können.

ABSTAND

Kein Abstand bei der Sportausübung im Turnsaal

Öffentl. Wiese/Park mind.2 Meter zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt
leben

3G - NACHWEIS

Bei der Sportausübung & als Begleitperson/ Zuschauer

Die Gültigkeitsdauer von Antigentests beträgt 24 Stunden

Die im „Ninja-Pass“ eingetragenen Antigentests sind für die gesamte Woche gültig. Das
bedeutet, dass (insofern der Ninja-Pass komplett ist) die Schultests der Kinder und
Jugendlich bis 15 Jahre unter der Woche auch am Wochenende als Nachweis gelten.



FFP2 - MASKENPFLICHT

JA, jedoch darf diese während der Sportausübung abgenommen werden

CONTACT TRACING

Beim Aufenthalt länger als 15 Minuten auf oder in der Sportanlage/ Sportstätte, muss
man sich registrieren bzw. in die Liste vor Ort eintragen

⇒ Begleitpersonen, speziell im Kinder Training, bitten wir im Allgemeinen
Eingangsbereich oder im Garderobenbereich zu warten.

⇒ Bitte vor Ankommen beim Training bzw. vor dem Betreten der Sportstätte oder
Freifläche (Trainingsplatz) die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.

⇒ Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den
Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Niessen)
sind einzuhalten.

⇒ Wir vermeiden beim Ankommen und Verabschieden das Hände schütteln bzw.
abklatschen mit den Händen.

Bitte nur im gesunden Zustand zum Training kommen!

Personen, die Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen am
Sportbetrieb nicht teilnehmen.

Bei steigender Fallzahl oder strengeren Maßnahmen seitens der Regierung oder bei
einer Erkrankung an Covid-19 in der Trainingsgruppe, wird das Training bzw. der
Kurs oder die Sportwoche ausgesetzt/-unterbrochen/-abgebrochen oder abgesagt.

Jeder dieser Punkte orientiert sich an der Verordnung des Bundesministeriums für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend der
Schutzmaßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 erstellt und von
der Sport Austria dementsprechend aufbereitet.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011806
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/

