
- In den Dojos müssen wir - außer beim Sport selbst „und in den Feuchträumen“ - zu Haushaltsfremden einen Abstand von 2 

Metern einhalten, in Innenräumen muss zusätzlich eine FFP2-Maske getragen werden (bis 6 Jahre keine, 6 – 14 Jahre MNS, ab 

14 Jahren FFP2- Maske!).

- Außerdem dürfen die Sportler unsere Trainingsstätten nur zwischen 5:00 und 22:00 Uhr betreten und vor 

Eintritt einen Nachweis „einer geringen epidemiologischen Gefahr“ (außer bei Kindern unter dem 10. Lebensjahr, hier ist die 

Vorlage nicht verpfichtend!) erbringen.

- Weiters braucht Ihr in Euren Dojos einen COVID-19-Beauftragten und ein COVID-19-Präventionskonzept.( beides Wolfgang 

Scheifnger)

 

- Und es dürfen nur so viele Sportler im Dojo trainieren, dass jeder 20m2 zur Verfügung hat   (also Nutzfäche des 

Trainingsraumes dividiert durch 20 --> die ganze Zahl = max. Teilnehmer)

Hier darf ich auf folgendes hinweisen: die Verordnung bezieht sich bei dieser Rechnung auch bei der Sportstätte auf die Anzahl 

der „Kunden“, daraus kann abgeleitet werden, dass Trainer zusätzlich zu dieser Personenanzahl in besagtem Raum sein 

dürfen.

 

- Zum Zweck der Kontaktpersonen-Nachverfolgung (und für Kontrollen) müsst Ihr von allen Teilnehmern zumindest die Namen, 

Telefonnummer und Zeitraum der Anwesenheit erheben. Sinnvoll (aber nicht vorgeschrieben) ist auch, die Sportler in gleichen 

Paarungen miteinander trainieren zu lassen und das zu erfassen (ev. per Fotos).

 

- Eine Meldepficht für unsere Trainings in den Dojos bei den Behörden besteht defnitiv nicht!

 

- Ebenso dürfen während der Ausübung unserer Kontaktsportarten die Mindestabstände bei miteinander arbeitenden 

Paarungen jedenfalls unterschritten werden, genauso dürfen Trainer zur Unterstützung oder Hilfeleistung „körpernah“ agieren.

 

- Solltet Ihr die Sportausübung an öfentlichen Orten im Freien planen, so gelten diese obigen Regeln ebenfalls. Beachtet 

allerdings, dass hier (relativ kompliziert formuliert und mit Querverweisen auf drei Paragraphen verteilt) höchstens zehn 

Personen aus unterschiedlichen Haushalten, zuzüglich höchstens zehn Minderjähriger (für die Ihr dann aufsichtspfichtig seid) 

zusammen trainieren dürfen.

Allerdings dürfen mit entsprechendem Abstand und entsprechender Trennung von einander mehrere, solcher 

„Zusammenkünfte“ gleichzeitig stattfnden.

 

- Solltet Ihr jedoch das selbe Training unter dem Titel “außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit“ abhalten, sind bis 

zu 20 (jugendliche) Teilnehmer zuzüglich vier Betreuungspersonen zulässig. Und auch hier dürfen mit den gleichen Vorgaben 

wie oben mehrere, solcher „Zusammenkünfte“ gleichzeitig und nebeneinander stattfnden.

Jetzt noch zum Thema der nachzuweisenden „geringen epidemiologischen Gefahr“ im Sinne der Verordnung. Dies ist für Euch 

wichtig, da im Falle einer Kontrolle empfndliche Strafen drohen!

Dazu gibt es folgende Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Gültigkeitsspannen, von denen zumindest eine pro Sportler zu 

erbringen ist:

 

Testungen:

> ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigentests zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen 

Datenverarbeitungssystem erfasst wird, nicht älter als 24 Stunden

 

> ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests, nicht älter als 48 Stunden

 

> ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests, nicht älter als 72 Stunden

 

> eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene, molekularbiologisch bestätigte Infektion



> ein Nachweis über neutralisierende Antikörper (Bluttest), nicht älter als drei Monate

 

Impfung:

> Erstimpfung: ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, die nicht länger als drei Monate zurückliegen darf

 

> Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf

> Einmal-Impfung ab dem 22. Tag: bei Impfstofen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist, die nicht länger als neun 

Monate zurückliegen darf

> Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer Test bzw. vor der Impfung ein 

Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf

 

genesen nach Erkrankung:

Ein Nachweis oder ein Absonderungsbescheid für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen 

Testung nachweislich erkrankten Person.

 

Kann kein Nachweis aus oberstehender Aufzählung vorgelegt werden (oder Ihr seid Euch nicht sicher, ob der Nachweis so 

passt!), ist jedenfalls ein Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Trainers durchzuführen.


