
 
 

 
 
 
 
 
    

             COVID-19 Präventionskonzept 
                         Für Funktionäre, Spieler, Betreuer, Trainer und Zuschauer 

 
 

1.) Verhaltensregeln für Funktionäre, Sportler, Betreuer und Trainer 
• Jegliche Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr 
• Die auf der Sportstätte zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel für die Handhygiene sind beim 

Betreten und Verlassen zu nutzen. Dies kann durch korrektes, gründliches Waschen der Hände mit Seife 
ersetzt werden. Umarmen und Händeschütteln bei der Begrüßung sind zu unterlassen. 

• Zu den Hygienestandards zählt das regelmäßige Händewaschen und -desinfizieren vor und nach dem 
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. 

• Außerhalb des Trainings bzw. Spiels ist zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen weiterhin ein 
Mindestabstand von 1m einzuhalten. 

• Bei Behandlungen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen der Mindestabstand von 1m nicht eingehalten 
werden kann, sind sowohl vom Masseur (bzw. Betreuer) als auch vom Spieler ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen (ausgenommen, wenn dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist; zB. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
während eines Trainings oder Spiels). Zudem ist das Massagebett zwischen den Behandlungen mehrerer 
Spieler jedes Mal zu desinfizieren. Der Masseur (bzw. Betreuer) hat zwischen den Behandlungen für 
entsprechende Handhygiene zu sorgen. 

• Für Spiele gelten folgende zusätzliche Verhaltensregeln: 
- Auf einen Handschlag der beiden Teams vor und nach dem Spiel wird verzichtet; 
- Auf einen gemeinsamen Torjubel und ähnliche Jubelszenen in der Gruppe während eines Spiels 

soll verzichtet werden; 
- Ersatzspieler sollen auf der Ersatzbank einen Mindestabstand von 1m zueinander einhalten, 

sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen. 
 
 
 

2.) Vorgaben für die Trainings- und Wettkampfinfrastruktur 
• Am Eingang und im Trainingsbereich der Sportstätte werden ausreichend Desinfektionsmittel für die 

Oberflächen- und Händedesinfektion zur Verfügung gestellt. Wenn die Sportstätte eine Waschmöglichkeit 
bietet, kann die Desinfektion durch das korrekte Händewaschen mit Seife ersetzt werden. 

• Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Bei geschlossenen Räumen 
ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. Türen sollten möglichst offen bleiben, damit keine Türgriffe 
benutzt werden müssen. 

• Bei Trainings wird eine Anwesenheitsliste geführt, um bei etwaigen Krankheitsfällen schnell 
nachvollziehen zu können, wer noch gefährdet sein könnte. Bei Spielen wird die Anwesenheitsliste durch 
den Onlinespielbericht ersetzt.



3.) Hygiene und Reinigungsplan 
• Unvermeidbar mit den Händen zu berührende Gegenstände und Kontaktflächen (Türklinken, usw.) 

werden zumindest einmal täglich desinfiziert. 
• WC-Anlagen und Dusch- und Waschräume werden täglich desinfiziert. 
• Eine Grundreinigung der Gemeinschaftsräume/Umkleidekabinen findet einmal pro Woche statt. 

 
4.) Umgang mit (möglichen) Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus 

• 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. 

 
5.) Zuschauer 

• EINTRAGUNGSPFLICHT: Jeder Zuschauer wird gebeten sich mit Namen und Telefonnummer 
einzutragen. Es werden Listen aufgelegt um einen Stau im Eingangsbereich zu verhindern. 

• Für den Kartenverkauf werden zwei Personen eingesetzt. Eine Person überwacht dabei die 
Desinfektion der Hände der Zuschauer. 

• Ein Training oder Spiel mit Zuschauern kann vor bis zu 750 Personen stattfinden, wobei Personen, die 
zur Durchführung des Trainings bzw. Spiels erforderlich sind, in diese Höchstzahlen nicht einzurechnen 
sind. Bei Personen, die nicht im selben Haushalt leben, ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 
1m zu achten. 

• Die Zuschauer werden durch Hinweisschilder vor der Tribüne an die Abstandsbestimmungen erinnert. 
Auf eine fixe Sitzplatzzuordnung wird verzichtet. Es wird an die Eigenverantwortung der Zuschauer 
appelliert. Zusätzlich werden die Zuschauer regelmäßig durch Durchsagen an den Mindestabstand 
erinnert. 
(EIGENVERANTWORTUNG!!!) 

 
 

6.) Kantine 
• Ein Betreten der Kantine ist nur im Zeitraum zwischen 05.00 und 01.00 Uhr des Folgetages zulässig. 
• Es wird sichergestellt, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarerer Nähe der 

Ausgabestelle erfolgt. 
• Im Aussenbereich gibt es zusätzlich eine Ausschankgelegenheit um die Kantine zu entlasten. 

 
7.) Fahrtgemeinschaften / Busfahrten 

• Auf Busse wird in der Corona Zeit verzichtet. 
• Für gemeinsame Spielerfahrten gilt: Maximal 4 Personen/Auto, Mund-Nasen Schutz bei Nichteinhaltung 

der Abstandsregel 
 

Jeder am Trainings- und Spielbetrieb Beteiligte ist auch selbst dafür 
verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und 

Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten! 
 

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs übernimmt keine Haftung bei Nichteinhalten 
der Bestimmungen. Es wird an die Eigenverantwortung der Besucher 

appelliert! 
 
 

Der Vorstand 
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