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Jegliche Teilnahme am Trainings-und Wettkampfbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Es werden 
stets die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich 
COVID-19 eingehalten; dies trifft auch auf das Präventionskonzept zu. Dabei stehen natürlich 
weiterhin die Gesundheit und die Sicherheit aller Personen im Verein und auf der Sportstätte 
an oberster Stelle.  
 
Allgemein: 
 
• Es dürfen nur Personen die Sportstätte betreten, die einen Eintrittstest vorweisen bzw. es 
müssen die „„3-G“-Kriterien erfüllt werden (getestet – geimpft – genesen)..  
Dies gilt für alle Personen, auch für SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen und 
Funktionäre.  
Dabei ist für Personen ab dem 6. Geburtstag folgendes zu beachten : 
 Nachweis eines Antigentests von einer befugten Stelle 24h gültig 
 Nachweis eines PCR-Tests von einer befugten Stelle:48h gültig  
 
Ausgenommen davon sind: 
 • bereits geimpfte Personen  
▪ Bei einer Zweitimpfung, wenn diese nicht länger als 270 Tage zurückliegt.  
▪ Bei Impfstoffen mit nur einer vorgesehenen Impfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage 
zurückliegen darf. 
▪ Bei einer Impfung, wenn mind. 21 Tage davor ein positiver PCR -Test oder ein Nachweis 
über neutralisierende Antikörper vorlag und die Impfung darf hier nicht länger als 270 Tage 
zurückliegen. 
 • Genesene (Nachweis einer Infektion in Form eines Absonderungsbescheides nicht 
älter als 180 Tage oder eines Antikörpernachweises, der nicht älter als 90 Tage ist)  
 

1. Verhaltensregeln von SportlerInnen, BetreuerInnen und 
TrainerInnen 

 • Es sind die Hände sowohl beim Betreten, als auch beim Verlassen der Sportstätte zu 
waschen bzw. die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel für die Handhygiene 
zu nutzen 
 • Umarmen und Händeschütteln bei der Begrüßung, sowie Einklatschen und Torjubel 
sind zu unterlassen. 
 • Die Benutzung von und der Aufenthalt in Umkleidekabinen, Waschräumen und 
WC-Anlagen ist so kurz wie möglich zu gestalten. 
 • Zu den Hygienestandards zählt das regelmäßige Händewaschen und – Desinfizieren 
vor und nach jedem Training.  
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• Wenn geniest oder gehustet werden muss, so sollte dies ausschließlich in die 
Armbeuge und nicht in die Hände erfolgen. Zudem sollte Spucken und Naseputzen auf 
dem Spielfeld vermieden werden.  
• Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet (z.B. zuhause gefüllte Trinkflasche, 
Handtücher, usw.) und auf keinen Fall geteilt werden.  
• Vollkontakttraining ist auf dem Sportplatz erlaubt.  
• Es gilt stets, die aktuellen Vorgaben der Vereinsführung bzw. des 
Sportstättenbetreibers einzuhalten.  
 

2. Veranstaltungen/Zuschauer  
 
• 3G-Nachweis: Es ist ein Zutrittstest, der Impfnachweis oder ein 
Genesungsnachweis vorzulegen.  

 
• Registrierungspflicht im Freien bei mehr als 100 Personen, die sich länger als 
15min auf der Sportsstätte aufhalten. 
 

3. Kantinenbetrieb  
• Der Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr („Eintrittstest“) ist 
vorzulegen.  
• Es besteht eine Registrierungspflicht aller Personen, wenn die Aufenthaltsdauer 
länger als 15 min beträgt, es sei denn es werden nur Speisen oder Getränke abgeholt.  
 

4. Verhalten bei Auftreten eines Sars-CoV-2-Verdachtsfalls bzw.- 
Infektion  
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen kein 
Trainingsbetrieb gestattet bzw. ist ein ggf. laufender Trainingsbetrieb sofort 
einzustellen. Die betroffene Person muss 
- die Sportstätte umgehend verlassen,  
- die zuständige Gesundheitsbehörde informieren (Gesundheitshotline 1450), - deren 
Anweisung strikt befolgen und  
- der Vereinsführung bzw. dem Trainer von diesen Anweisungen berichten.  
Tritt ein Verdachtsfall außerhalb des Trainings/Spiels auf, ist die Gesundheitsbehörde 
sowie die Vereinsführung bzw. der Trainer darüber zu informieren. Ist ein bestätigter 
Fall aufgetreten, hat der Verein, sobald er Kenntnis davon erlangt, die 
Gesundheitsbehörde zu informieren.  
 
 
 

Jeder am Trainingsbetrieb Beteiligte ist auch selbst 
dafür verantwortlich, sich über die aktuellen 

Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf 
dem Laufenden zu halten 


