Allgemeine COVID-Empfehlungen
(ab 30. August) für den Sportbetrieb:
– lt BGBl 342 – 9. COVID-19-LV-Novelle: Stand 30.8.2020 – gültig mit 30.7.2020:
Darin wird die ursprüngliche Lockerungs-Verordnung (LV) vom 30. April bzw. deren div. Novellen wie
folgt ergänzt – hier in lesbarer Form zusammengefasst – in grau unterlegt die Änderungen:
•

•

•

Abstand halten, daher gilt
o

Sämtliche Sportstätten (indoor wie outdoor) dürfen unter Einhaltung eines Mindestabstandes
von einem Meter, zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, betreten
werden, das gilt sinngemäß auch für Umkleiden und Duschen.

o

Bei der Sportausübung ist kein genereller Mindestabstand mehr einzuhalten – dennoch sollte
jeder vorsichtig bleiben und sich bemühen, Abstand zu halten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist bei der
Sportausübung nicht notwendig.

Hygieneregeln
o

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

o

Bei der Nutzung von Sportgeräten durch mehrere SportlerInnen ist sicher zu stellen, dass alle
SportlerInnen vorher und nachher ihre Hände waschen oder desinfizieren. Wo es möglich
ist, ist das Händewaschen dem Desinfizieren vorzuziehen.

o

In der Turnhalle nur eigenes Magnesia verwenden und entspr. aufbewahren;

o

Zwischen den Übungseinheiten (Turnstunden) so gut es geht durchlüften;

Besonderer Schutz von Risikogruppen
o

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

o

Kinder und unmündige Minderjährige (unter 14 Jahre) sind in der Regel während des
Aufenthaltes auf der Sportstätte von einer volljährigen Person (ab 18 Jahre) zu beaufsichtigen.

o

Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette nachvollziehen zu können und
die Einhaltung der Abstandsregeln zu vereinfachen, empfehlen wir geeignete Maßnahmen
(wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, überschaubare Gruppengröße, Anmeldesystem,
dokumentierte Teilnahme) zu setzen.

o

Bei der Nichteinhaltung der Maßnahmen können Sportstättenbetreiber einen Platzverweis
aussprechen.

o

Auf Angehörige von Risikogruppen (z.B. Vorerkrankungen wie Diabetes oder Immunsuppression)
ist besondere Rücksicht zu nehmen (z.B. durch Individualtraining).

•

Bei Veranstaltungen dürfen bis 31. Dezember maximal 200 TeilnehmerInnen – ohne
zugewiesene Plätze – teilnehmen; ausgenommen sind jene Personen, die zur Durchführung der
Veranstaltung erforderlich sind. Die diesbezüglichen Regeln der COVID-19_Lockerungsverordnung
sind zu beachten.

•

Kantinen (§6 ff) dürfen … nun wieder von 05:00 und 01:00 des folg. Tages geöffnet sein. Für
Gäste ist der MNS nicht mehr notwendig.
Größe der Besuchergruppe ist nicht relevant, jedoch bleibt der Abstand zwischen den Besuchergruppen von mind. 1 m aufrecht;
…weitere Details finden sich in der COVID-19_Lockerungsverordnung.

•

Verkehrsbeschränkungen (aus § 4)
o

Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften für die Anreise zur Sportstätte dürfen pro Sitzreihe
einschließlich dem/der LenkerIn nur zwei Personen befördert werden (und die MNS-Pflicht
entfällt).

