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Das Betreten von nicht öffentlichen Sportstätten der Stadt Steyr zum Zweck der Ausübung 
von Sport ist nur unter Einhaltung der letztgültigen COVID-19-Maßnahmenverordnung 
zulässig. 
 
Jede/r Sportler:in, Trainer:in, Betreuer:in, Besucher:in der Sportstätte verpflichtet sich mit der 
Teilnahme an der Sportausübung bzw. dem Betreten und Aufenthalt in der Sportstätte zur 
Einhaltung des sich aus diesem COVID-19 Präventionskonzept, allenfalls auch für ihn/sie 
ergebenden Verhaltensregeln und haftet gegenüber dem Betreiber der Sportstätte für deren 
Einhaltung bzw. hat er/sie diese im Falle ihrer Inanspruchnahme durch Dritte aufgrund 
seines/ihres diesbezüglichen Verhaltens schad- und klaglos zu halten. Diesbezüglich kann 
auch eine entsprechende schriftliche Einverständniserklärung von diesen eingeholt werden. 
 
 

 
 

 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. 

 

 Bei geltender Verordnung einer Maskenpflicht muss eine Maske in der Halle (in allen 
Innenräumen) getragen werden. Die Maske darf nur während der Sportausübung, in 
der Dusche und während des Trinkens abgenommen werden. 
 

 Bei Sportveranstaltungen (Indoor und Outdoor) dürfen die in der Maßnahmen-
verordnung angegebenen max. Personenzahlen nicht überschritten werden.  

 

 Bei geltender Verordnung eines Mindestabstandes zu anderen Personen ist dieser 
einzuhalten. Nur während der Sportausübung darf der Mindestabstand unterschritten 
werden. 

 

 Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen. 
 

 Die Benützung von und der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen/ Umkleidekabinen/ 
Waschräumen/ WC-Anlagen ist zeitlich so zu staffeln, dass keine Durchmischung mit 
anderen Vereinen stattfindet. Die Aufenthaltsdauer in den genannten Räumen sollte 
so kurz wie möglich sein. 

 

 Wenn baulich möglich, sollte für eine gute und regelmäßige Belüftung gesorgt 
werden. 

 

 Zu den Hygienestandards zählt das regelmäßige Händewaschen und -desinfizieren 
vor und nach dem Training/Wettkampf. 

 

 Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet (z.B. zuhause gefüllte Trinkflasche, 
Handtücher, usw.) und auf keinen Fall geteilt werden. 

 

 Persönliche Gegenstände und Kleidung sollen in der eigenen Sporttasche verwahrt 
werden. 

 

 Ein physischer Kontakt zwischen Spielern soll nur auf dem Trainings- /Spielfeld 
stattfinden. 
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 Der Verein bestimmt einen Covid-19-Beauftragten, der die Einhaltung des Covid-19-
Präventionskonzeptes überwacht und als Ansprechpartner im Bedarfsfall zur 
Verfügung steht. 
 

 Der Verein verpflichtet sich zum Führen von Kontaktlisten (siehe Punkt 7). 
 

 Der Gesundheitszustand wird vor jedem Training und Spiel erhoben (siehe Punkt 4).  
 

 Alle am Trainings- und Spielbetrieb beteiligten Personen sind im Bereich Hygiene 
und Präventionsmaßnahmen – im Sinne des Präventionskonzeptes – zu schulen. 

 
 

 

 
Alle am Trainings- und Wettkampfbetrieb beteiligten Personen werden dazu angehalten, ihre 
Freizeitgestaltung und sozialen Kontakte so zu koordinieren, um das Risiko einer Covid-19 
Infektion zu minimieren. 
 
Orte/ Veranstaltungen/ Tätigkeiten, an denen bekanntermaßen mit einem erhöhten 
Infektionsrisiko zu rechnen ist, sollten gemieden werden. 
 
Um Ansammlungen vor der Sportanlage bzw. im Eingangs- und Garderobenbereich zu 
vermeiden ist pünktliches An- und Abreisen notwendig.  
 

 

 
Grundsätzlich gilt: wer sich krank fühlt bzw. Symptome aufweist, darf die Sportstätte nicht 
betreten.  
 

Alle am Trainings- bzw. Wettkampfbetrieb beteiligten Personen müssen VOR dem Training 
bzw. Wettkampf den laut Maßnahmenverordnung verlangten G-Nachweis vorweisen können. 
Das gilt auch für Besucher:innen. Im Falle einer Kontrolle sollte der G-Nachweis während der 
Dauer des Aufenthaltes in der Sportstätte bereitgehalten werden. Für die Kontrolle der G-
Nachweise ist der Covid-Beauftragte des jeweiligen Vereins verantwortlich. 
 

Vor jeder Trainingseinheit sind von allen teilnehmenden Personen die allgemeine 
Befindlichkeit und etwaig vorhandene Symptome (z.B. Husten, Fieber, Unwohlsein) 
abzufragen. Liegen Symptome vor, darf die Person nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen 
und das Prozedere im Falle eines Verdachtsfalles (siehe Kapitel 8) wird eingeleitet. Die 
Daten zu Gesundheit (Körpertemperatur, Befindlichkeit, G-Nachweis) werden aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht notiert bzw. gespeichert, sondern dienen lediglich der 
Einschätzung der Situation vor Ort.  
 

Bei Auftreten von Krankheitssymptomen oder bei Auftreten eines Verdachtsfalles im engen 
Kontaktkreis (Haushalt, Arbeitsplatz) ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb untersagt. 
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Bei einem Covid-19-Verdachtsfall (Auftreten von Symptomen, Kontakt zu infizierter Person, 
positiver Antigentest) im Verein sind umgehend folgende Schritte einzuleiten: 
 

 Der Verein informiert unverzüglich die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde.  

 Der Verein informiert die Mitglieder der Trainingsgruppe.  

 Weitere Schritte werden von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde 
verfügt. Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörde. Der Verein hat die Umsetzung der Maßnahmen zu 
unterstützen.  

 Dokumentation (Contact Tracing) durch den Verein, welche Personen Kontakt 
zur betroffenen Person hatten, ist der Gesundheitsbehörde vorzulegen.  

 Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen 
(z.B. Desinfektion der Sportstätte) entsprechend den Anweisungen der örtlich 
zuständigen Gesundheitsbehörde. 

 
 

 
 

 Am Eingang und im Trainingsbereich der Sportstätte werden ausreichend 
Desinfektionsmittel für die Oberflächen- und Händedesinfektion zur Verfügung 
gestellt. Die Desinfektion kann auch durch das korrekte Händewaschen mit Seife 
ersetzt werden.  

 

 Bei geschlossenen Räumen ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. Türen sollten 
möglichst offen bleiben, damit keine Türgriffe benutzt werden müssen.  

 

 Sofern in der Maßnahmenverordnung vorgesehen: In Innenräumen ist eine FFP2-
Maske zu tragen (bei Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahre ein Mund-Nasen-Schutz). 
Nur während der Sportausübung, in Nassräumen (Duschen) und bei der 
Flüssigkeitsaufnahme darf diese abgenommen werden. 

 

 Bei geltender Verordnung eines Mindestabstandes zu anderen Personen ist dieser 
einzuhalten. Nur während der Sportausübung darf der Mindestabstand unterschritten 
werden. 

 

 Werden bei einem Training oder einem Wettkampf größere Besuchermengen 
erwartet, ist dies vom Verein der FA Schule und Sport zu melden, damit geeignete 
Maßnahmen zur Steuerung der Personenströme und zur Regulierung der Anzahl der 
Personen (Entzerrungsmaßnahmen, Absperrungen, Markierungen, etc.) getroffen 
werden können. 

 
 

 
 

 Die Infrastruktur wird nach bzw. vor jedem Trainingstag von den zuständigen 
Reinigungskräften gereinigt. 

 

 Unvermeidbar mit den Händen zu berührende Gegenstände und Kontaktflächen (z.B. 
Türklinke) werden zumindest einmal täglich desinfiziert.  

 

 WC-Anlagen, Dusch- und Waschräume werden täglich desinfiziert.  
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 Eine Grundreinigung der Gemeinschaftsräume/Umkleidekabinen wird mindestens 
einmal pro Woche sichergestellt. 

 

 Die Oberflächen-Desinfektion eines Sportgerätes erfolgt unmittelbar nach 
Verwendung durch den jeweiligen Nutzer. Dafür steht Desinfektionsmaterial bereit.  

 

 Benutzte Taschentücher, Tapes, Verbände, Bandagen etc. sollten immer vom 
Sportler bzw. von der Sportlerin selbst und unverzüglich nach Gebrauch bzw. nach 
dem Abnehmen entsorgt werden. 

 

 WC-Anlagen, Dusch-, Waschräume und Garderoben werden nach bzw. vor der 
Trainingseinheit von den Vereinen selbstständig gelüftet, sofern dies baulich möglich 
ist.  

 
 

 

 

Der Verein hat eine Kontaktliste mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern, sowie Datum und Uhrzeit des Betretens der Sportstätte aller am Training 
oder Wettkampf teilnehmenden Personen zu führen und stets bereitzuhalten. Es muss auch 
eine Kontaktliste für Besucher:innen geführt werden. Die Daten zu Gesundheit 
(Körpertemperatur, Befindlichkeit, G-Nachweis) werden aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht notiert bzw. gespeichert 
 
Der Verein wird der Bezirksverwaltungsbehörde auf Verlangen die Daten zur Verfügung 
stellen und diese nach Ablauf von 28 Tagen vom Zeitpunkt ihrer Erhebung unverzüglich 
löschen. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung 
verarbeitet. 
 
 

 

 

Bei einem positiven Testergebnis wird die zuständige Gesundheitsbehörde informiert und 
den telefonischen Anweisungen Folge geleistet. Die betroffene Person darf zur 
Risikominimierung nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.  
 
Die Kontaktdokumentationen (Contact Tracing), welche Personen Kontakt zur betroffenen 
Person hatten, werden vom Verein bereitgehalten und auf Anforderung der 
Gesundheitsbehörde zur Verfügung gestellt. 
 
Weitere Schritte werden von der Gesundheitsbehörde verfügt. Auch Testungen und ähnliche 
Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der Gesundheitsbehörde. Diese verfügen auch, welche 
Personen zur weiteren Abklärung vor Ort bleiben müssen. 
 
Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen (z.B. Desinfektion 
der Sportstätte) entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen 
Gesundheitsbehörde. 
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Werden bei einem Training oder einem Wettkampf mehr als die übliche Anzahl der am 
Training beteiligten Personen erwartet, ist dies vom Verein der FA Schule und Sport zu 
melden, damit im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen zur Steuerung der Personenströme und 
zur Regulierung der Anzahl der Personen (Entzerrungsmaßnahmen, Absperrungen, 
Markierungen, etc.) getroffen werden können. 
 
Bei anzeigepflichtigen Veranstaltungen werden die von der Bezirksverwaltungsbehörde 
vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt. Im Bedarfsfall kann auch eine 
Sicherheitsbegehung stattfinden, sofern dies von der Bezirksverwaltungsbehörde 
vorgeschrieben wird.  
 
 

 

 
Systeme zur Vermeidung von Staubildung in Empfangs- bzw. Durchgangsbereichen werden 
umgesetzt (Einbahn-/Leitsysteme, Bodenmarkierungen, Schilder).  
 
Ein zeitversetztes Eintreffen unterschiedlicher Gruppen wird durch die Vergabe fester 
Zeitfenster gesteuert (z.B. gestaffelter Trainingsbeginn, um Staus in den Umkleide- und 
Feuchträumen zu vermeiden). 
 
 

 

 
In der nicht öffentlichen Sportstätte ist die Konsumation von Speisen grundsätzlich untersagt. 
Getränke dürfen nur aus der persönlich mitgebrachten und gekennzeichneten Trinkflasche 
konsumiert werden. 
 
Ist in der nicht öffentlichen Sportstätte eine Gastronomieeinheiten vorhanden, gelten für 
diesen Bereich die Bestimmungen für das Gastgewerbe aus der letztgültigen Covid-19-
Maßnahmenverordnung. 
 
 

 
 

4400 Steyr, Stadtplatz 27 
Tel. 07252/575-371 
E-Mail: sport@steyr.gv.at 
 

4400 Steyr, Kasergasse 6  
Tel. 07252 72907 oder 0676 5751025 
E-Mail: stadthalle@steyr.gv.at  
Reservierungen über Fachabteilung Schule und Sport, Tel. 07252 575-371  
E-Mail: sport@steyr.gv.at  
 

mailto:sport@steyr.gv.at
mailto:stadthalle@steyr.gv.at
mailto:sport@steyr.gv.at
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4400 Steyr, Rennbahnweg 6a  
Tel. 0676 5751024  
E-Mail: rennbahn@steyr.gv.at  
Reservierungen über Fachabteilung Schule und Sport, Tel. 07252 575-371 
E-Mail: sport@steyr.gv.at  
 

4400 Steyr, Wehrgrabengasse 22 
Tel. 0676 4149020  
Reservierungen über Fachabteilung Schule und Sport, Tel. 07252 575-371 
E-Mail: sport@steyr.gv.at  
 

4400 Steyr, Resthofstraße 40 
Tel. 0650 2650370  
Reservierungen über Fachabteilung Schule und Sport: Tel. 07252 575-371 
E-Mail: sport@steyr.gv.at 
 

4400 Steyr, Pyrachstraße 7 
Tel. 07252/575-355 
gesundheit@steyr.gv.at 
 

Tel. 1450 
 
 
 
 

mailto:rennbahn@steyr.gv.at
mailto:sport@steyr.gv.at
mailto:sport@steyr.gv.at
mailto:sport@steyr.gv.at
mailto:gesundheit@steyr.gv.at

