Einverständniserklärung SPG Pregarten
Erwachsenenfußball
Liebe Betreuer, Spieler, Funktionäre,
die Beste Nachricht vorne Weg – es darf ab 19.05.2021 wieder trainiert werden!
Leider ergeben sich mit der Öffnung ab 19.05.2021 einige Vorgaben welche wir als Verein einhalten müssen.
Alle dafür notwendigen Regeln haben wir in den folgenden Zeilen zusammengefasst. Wir ersuchen euch hier um eure
bestmögliche Unterstützung damit wir einen reibungslosen Trainingsbetrieb garantieren können. Es wird sicher zu der
ein oder anderen Kontrolle auch bei uns am Sportplatz kommen. Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, sollte es
aber keine Probleme geben.
1.) Am Sportplatz gilt die üblichen Corona Maßnahmen wie Abstand (2 Meter), Hände desinfizieren etc.
2.) Alle am Training teilnehmenden Personen (Betreuer, Masseure, Spieler, usw.) dürfen nur ins Training
kommen, wenn sie einen negativen Eintrittstest vorweisen können.
Folgenden Tests sind zugelassen.




Antigentest zur Eigenanwendung mit digitaler Lösung: 24h gültig (keine Test auf Sportstätte vorhanden)
Nachweis eines Antigentest von einer befugten Stelle: 48h gültig
Nachweis eines PCR Test von einer befugten Stelle: 72h gültig

Ausgenommen davon sind:


Bereits geimpfte Personen:
 Ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wenn diese nicht länger als 3 Monate
zurückliegt.
 Bei einer Zweitimpfung, wenn die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate zurückliegt.
 Bei Impfstoffen mit nur einer vorgesehenen Impfung, wobei diese nicht länger als 9
Monate zurückliegen darf.
 Bei einer Impfung, wenn mind. 21 Tage davor ein positiver PCR-Test oder ein
Nachweis über neutralisierte Antikörper vorlag und die Impfung dar hier nicht länger
als 9 Monate zurückliegen



Genesene (Nachweis einer Infektion in Form eines Absonderungsbescheides oder einer
ärztlichen Bestätigung nicht älter als 6 Monate oder eines Antikörpernachweis, der nicht älter
als 3 Monate ist)

Dieser Nachweis muss dem jeweiligen Covid19 Beauftragten bei Betreten der Sportstätte in Papierform oder per Mail
vor Trainingsbeginn ausgehändigt werden.
3.) Pünktlichkeit: Aufgrund der vielen Mannschaften appellieren wir dringend an eure Pünktlichkeit.
Überpünktlichkeit bitte vermeiden, dies führt zu Mehraufwand vor allem bei der Anwesenheitserfassung.
4.) Anwesenheit und Anwesenheitserfassung: für alle Personen gilt nur ein negatives Testergebnis (gemäß
Punkt 2), die die sich länger als 15 min am Sportplatz aufhalten, ist die Erfassung von Datum, Uhrzeit,
Name, E-Mail od. Telefonnummer notwendig. Diese Anwesenheitsliste wird nach 28 Tagen vernichtet.
Hierzu wird eine entsprechende Liste aufliegen. Für die Spieler/innen wird dies von den Trainern
übernommen. Auch aus diesem Grund ist eine Überpünktlichkeit nicht erwünscht!
5.) Es ist stets ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten, sowie in geschlossenen Räumen ist eine
Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 ohne Ausatemventil oder eine äquivalente bzw. einem höheren
Standard entsprechende Maske zu tragen.
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6.) Umziehen am Sportplatz: die Umkleidekabinen können grundsätzlich wieder benutzt werden, jedoch soll auf
ein Minimum reduziert werden. Trinkflaschen sind UNBEDINGT selbst mitzunehmen und mit dem
Namen zu beschriften!
Sollten die Umkleidekabinen jedoch benützt werden, so ist der Mindestabstand vom 2m einzuhalten und
wenn nicht möglich ist hier auch die NMS bzw. FFP2 Maske zu tragen. Ausgenommen bei Feuchträumen
(Dusche)
Bitte um Einhaltung all dieser Regeln/Vorgaben und des aktuellen COVID19 SPG Präventioonskonzept. Die
unterschriebene Einverständniserklärung bitte beim ersten Training bei euren Trainern abgeben! Dieser wird die dann
an den Covid-19 Beauftragten weiterleiten.
ACHTUNG: Ohne diese unterschriebene Einverständniserklärung darf leider am Training nicht teilgenommen werden.

_______________________________________
Datum
Unterschrift

COVID-19 Beauftragter: Wurm Manfred jun. (manfred.wurm@union-pregarten.at – Tel. 0660-5077331) Sportstätte Union Pregarten
Farthofer Andreas (a.farthofer@linzag.at – Tel. 0660-3640041) Sportstätte Union Pregarten
Posch Thomas (thomas.posch@kepleruniklinikum.at – Tel. 0699-12848431) Sportstätte Askö Pregarten
Hennerbichler Helmut (helmut.hennerbichler@gmail.com -Tel. 0680-4405785) Sportstätte Askö Pregarten
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