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Zusammenfassung der Regelungen für Trainings an nicht-öffentlichen 
Sportstätten (Outdoor/Indoor) gültig ab 10. Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3-G-Regel: Getestet, 

Genesen, Geimpft 

* Sonderform im 

Spitzensport: erweitertes 

Präventionskonzept, 

regelmäßige Tests mind. 

alle 7 Tage 

 

1 m Abstand zu 

anderen Personen 

* Ausnahmen gelten für 

Hilfe/Sicherung und bei 

kurzfristigen 

sportarttypischen 

Unterschreitungen  

Maskenpflicht nur in 

geschlossenen 

Räumlichkeiten der 

Sportstätte 

wie z.B. Garderobe, 

Vereinsgebäude, … 

* während der 

Sportausübung besteht 

keine Maskenpflicht 

Contact Tracing 

im Spitzensport immer 

notwendig  

* ansonsten beim 

Aufenthalt von mehr als 

15 Minuten, wenn nicht 

überwiegend im Freien 

und 1 m Abstand 

eingehalten wird 

Gruppengröße 

Das Training kann in 

sportartüblicher 

Gruppengröße 

durchgeführt werden. 

Indoor müssen 10 m² pro 

Person zur Verfügung 

stehen. Outdoor gibt es 

keine Vorgaben. 

Öffnungszeiten der 

Trainingsstätte  

Trainings können von  

5-24 Uhr stattfinden  



 

Berggasse 16, A-1090 Wien, Österreich 

Tel : +43 (0) 664 24 02 536  

Email : office@kanuverband.at 

Website : www.kanuverband.at  

ZVR-Zahl : 178316517 

Handlungsempfehlungen für das COVID-19-Management im Sportverein 
 

 

 

 

 

Verein 

• COVID-19-Beauftragten benennen 

• Präventionskonzept  

• Contact Tracing (Daten 28 Tage 

aufbewahren) 

• Auf nicht öffentlichen Sportstätten 

ohne Personal vor Ort ist der 3G-

Nachweis bereitzuhalten, muss aber 

nicht im Vorfeld nachgewiesen 

werden. 

• TrainerInnen erklären die Regelungen 

& überwachen das Verhalten 

• Kinder unter 14 Jahren werden von 

einer volljährigen Person betreut 

• Trainingskurse so planen, dass 

TeilnehmerInnen unterschiedlicher 

Einheiten sich nicht begegnen 

SportlerInnen 

• wer sich krank fühlt bzw. Symptome 

hat soll nicht zum Training kommen 

(„Bleib zu Hause“) 

• Nachweis der 3-G-Regelung mitführen  

• auf Körperkontakt beim Grüßen 

verzichten  

• eigene Trinkflasche mitbringen 

Hygienemaßnahmen an der Sportstätte 

• Flüssigseife 

• Einweghandtücher 

• Handdesinfektionsmittel 

• regelmäßige Reinigung und Lüftung  

• FFP2-Masken in Reserve  

 

Formulare/Downloads/Links 

• Contact Tracing: 

https://www.sportaustria.at/fileadmi

n/Inhalte/Dokumente/TeilnehmerInn

enliste_ContactTracing.xlsx 

• Abstand halten:  

https://www.sportaustria.at/fileadmi

n/Inhalte/Bilder/Corona/Abstand-

halten.pdf 

• MNS Indoor: 

https://www.sportaustria.at/fileadmi

n/Inhalte/Bilder/Corona/Maske-

tragen_indoor.pdf 

• Hände waschen:  

https://www.sportaustria.at/fileadmi

n/Inhalte/Bilder/Corona/Haende-

waschen.pdf  

• Hände desinfizieren: 

https://www.sportaustria.at/fileadmi

n/Inhalte/Bilder/Corona/Haende-

desinfizieren.pdf 

• Infos von Sport Austria: 

https://www.sportaustria.at/de/sch

werpunkte/mitgliederservice/inform

ationen-zum-coronavirus/ 

• Infos Sportministerium:  

https://www.bmkoes.gv.at/Themen/

Corona.html 
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