
Stand 1.6.2021         Sportbetrieb in Corona-Zeiten 
Informationen für Spieler*innen 

Denkt daran, dass ihr mit eurem Verhalten den SVS repräsentiert und auch eine Vorbildfunktion einnehmt. 
Haltet euch daher bitte im Interesse der Gemeinschaft und der Gesundheit aller an die folgenden Vorgaben: 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Sportbetrieb 

 Personen, die 
o in den letzten 14 Tagen positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden ODER 
o in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten ODER 
o der Quarantäne unterliegen ODER 
o bei denen ein Test angeordnet wurde und das Ergebnis noch aussteht ODER 
o Symptome wie allgemeines Unwohlsein, Husten, Fieber, Atembeschwerden oder andere mögli-

che SARS-CoV-2-Anzeichen (z.B. Geschmacksverlust) haben  
sind vom Sportbetrieb ausnahmslos ausgeschlossen!! 

 Es besteht aktuell keine Testpflicht (Inzidenz unter 50) 

Regeln für den Trainingsbetrieb 

 Begrenzung auf 25 Personen 
o ggf. Anmeldung beim Trainer notwendig 
o Nachweislich vollständig Geimpfte (Abschluss vor mehr als 14 Tagen) oder Genesene (positiver 

PCR-Test vor mind. vor 28 Tagen / max. sechs Monaten) werden nicht mitgezählt 
Ein Antikörpernachweis ist nicht ausreichend 

 Auf dem gesamten Gelände gilt FFP2 - Maskenpflicht  
o Ausnahme: bei der Sportausübung und / oder beim Duschen 
o Für Kinder unter 15 Jahren ist eine medizinische Maske ausreichend; unter 6 Jahren ist keine 

Maske notwendig 
o Die Maskenpflicht gilt auch für Zuschauer / Eltern 

 Mindestabstand (1,5m) beachten (Ausnahme: bei der Sportausübung) 

 Ob Duschen und Kabinen genutzt werden können, entscheiden die Trainer.  
Hierbei gelten ausnahmslos folgende Regeln: 

o Immer Maske tragen (Ausnahme: beim Duschen; Altersregelungen s.o.) 
o Auf den Mindestabstand achten 

 Markierungen beachten 
 Personenbegrenzung beachten (Aushang an der Tür), ggf. gruppenweise Nutzung 
 Eigenverantwortung 

o Die mittleren Duschen frei lassen 
o Räume reinigen und desinfizieren 

Vor und nach der Nutzung müssen Kontaktflächen desinfiziert und die Kabinen gereinigt wer-
den (kehren, Wasser auf dem Boden verteilen, abziehen).  
Die Trainer freuen sich über tatkräftige Mithilfe der Spieler / Eltern!! Bitte abwechseln!! 

o Lüften 
Fenster und Duschtüren nicht (vollständig) schließen 

 Toiletten vor und nach der Nutzung selbständig desinfizieren 

 Vor und nach dem Trainingsbetrieb Hände und Trainingsutensilien gründlich desinfizieren (Mittel in den 
Kabinen / Ballkammerl) 

 Eigene Trinkflasche mitbringen 

 Keine Begrüßungs- und Jubelrituale mit Körperkontakt 

 Im Ballkammerl darf sich nur eine Person aufhalten; ansonsten FFP2-Maske (Altersregelung s.o.) tragen 

 Menschenansammlungen vermeiden 

 Bei Fahrgemeinschaften wird das Tragen einer FFP2-Maske (Altersregelung s.o.) empfohlen 

DANKE für eure Mithilfe!      Die Abteilungsleitung des SVS  


