Erster Wiener Roundnet Verein
COVID-19-Präventionskonzept
Ab dem 19. Mai 2021 gilt die COVID-19-Öffnungsverordnung (COVID-19-ÖV). Um eine Ausbreitung
des Coronavirus zu verhindern, müssen wir ein paar Punkte beachten. Es ist wichtig, dass wir alle auf
die Einhaltung dieser Maßnahmen achten um unsere Mitmenschen zu schützen und ein erneutes
Ausbreiten des Virus zu verhindern.

Vor dem Training
•
•

•
•

•
•
•
•

Es wird eine Online-Anwesenheitsliste geführt. Trage dich bitte in diese Liste ein. Eine
Anmeldung ist erforderlich und eine Teilnahmevoraussetzung für das Training.
Bitte gib deine vollständigen Daten (Vorname, Nachname, Telefonnummer, Emailadresse)
an, um im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion Infektionsketten schnellstmöglich
nachvollziehbar zu machen. Kontaktdaten werden für die Kontaktnachverfolgung für 28 Tage
ab dem Tag des Trainings aufbewahrt.
Du darfst nur am Training teilnehmen wenn du getestet, geimpft oder genesen bist.
Zeige bitte dem Trainer*innen-Team unaufgefordert einen entsprechenden Nachweis über
eine negative Testung, eine erfolgte Impfung, neutralisierende Antikörper oder den
Absonderungsbescheid beim Zutritt zum Trainingsgelände.
Bringe deine eigene Trinkflasche mit und vermeide Verwechslungen.
Desinfiziere deine Hände gründlich! Desinfektionsmittel ist selber mitzubringen.
Alle Sportgeräte (Netz und Ball) werden vor dem Spiel desinfiziert. Gerne darfst du dabei
mithelfen.
Wenn du dich krank fühlst oder Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber oder
Gliederschmerzen hast, darfst du nicht zum Training kommen!

Während dem Training
•

•
•
•
•

Halte den Mindestabstand (2 Meter) - wann immer möglich – ein! Das gilt beispielsweise
auch bei gemeinsamen Pausen oder bei der Erstellung von Fotos. Wenn trainiert wird, darf
der Mindestabstand unterschritten werden.
Abklatschen in jeder Form ist zu unterlassen, da sonst unnötig der Mindestabstand
unterschritten wird. Also auch kein Abklatschen mit dem Fuß.
Es besteht Maskenpflicht, wenn nicht trainiert wird. Beim Training ist der Mund-NasenSchutz nicht verpflichtend.
Bilde wenn möglich Trainingspartnerschaften, die während des Trainings gleich bleiben.
Benutze deinen Hausverstand um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Nach dem Training
•
•
•

Desinfiziere dir noch einmal die Hände.
Halte in Umkleidekabinen und Duschen einen Mindestabstand von 1 Meter und trage einen
Mund-Nasen-Schutz. Der Mund-Nasen-Schutz kann beim Duschen abgenommen werden.
Hast du den Verdacht an COVID-19 erkrankt zu sein oder bereits einen bestätigten Befund,
dann melde dich bitte umgehend bei wiener.roundnet@gmail.com. Diese Informationen
werden natürlich vertraulich behandelt.

•

Was passiert bei einem bestätigten COVID-19-Fall?
o Das Training wird bis auf weiteres unterbrochen.
o Alle Teilnehmer*innen werden kontaktiert und gebeten, sich schnellstmöglich testen
zu lassen.

