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Graz, den 21.9.2020 
 
 

Liebe Sportler,  
 
Mit heutigen Datum heute21.9.2020) ist eine weitere Änderung der 
Lockerungsverordnung in Kraft getreten, die für den Sport bedeutet, 
dass in geschlossenen Räumen Veranstaltungen (ohne zugewiesene und 
gekennzeichnete Sitzplätze) nur mehr mit maximal 10 Personen durchgeführt 
werden dürfen.  
 
An dieser Reduktion der TeilnehmerInnenanzahl übte Sport Austria-Präsident Hans 
Niessl gestern öffentliche Kritik: https://www.derstandard.at/story/2000120123871/corona-
krise-niessl-will-licht-ins-verordnungsdunkel-bringen 
Schließlich gelang es, einen Kompromiss für den Sportbereich zu erreichen: In einer 
Sportstätte können demnach auch mehrere Gruppen mit je 10 Personen parallel 
trainieren, falls eine Durchmischung ausgeschlossen werden kann. 
 
Ausgenommen von der maximalen TeilnehmerInnenzahl sind jene Personen, die 
zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind. Im Sportbereich sind das etwa 
TrainerInnen und BetreuerInnen.  
 
Bei Mannschaftssportarten, wie bespielwiese Fußball oder Basketball, ist die für 
die Ausübung der jeweiligen Sportart erforderliche Anzahl an SpielerInnen nicht in 
die HöchstteilnehmerInnenzahl miteinzurechnen. 
 
Die an die Verordnung angepassten FAQ finden Sie wie gewohnt auf der Website 
www.sportaustria.at/corona 
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass seit dem 14.9. 2020 Maskenpflicht in 
allen öffentlichen und allgemein zugänglichen Gebäudeteilen gilt!  
 
Und wir bitte um Einhaltung der unten angeführten Verhaltensregeln auf der 
Sportstätte: 

 wer sich krank fühlt bzw. Symptome (siehe Gesundheitscheckliste) aufweist, 
darf die Sportstätte nicht betreten bzw. bleibt zu Hause 

ÄNDERUNG DER LOCKERUNGSVERORDNUNG 
MASKENPFLICHT 

BESCHRÄNKUNG DER TEILNEHMERZAHLEN 
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 wer in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall 
hatte, darf die Sportstätte nicht betreten bzw. bleibt zu Hause 

 eigene(s) beschriftete und befüllte Trinkflasche und Handtuch mitbringen 
 wenn möglich, bereits umgezogen zum Training erscheinen und nach dem 

Training zu Hause duschen 
 Mindestabstand 1 Meter (Ausnahme ist die eigentliche Sportausübung) 
 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen 

(Ausnahmen: die eigentliche Sportausübung und gegebenenfalls Duschen) 
 nach dem Betreten bzw. vor dem Verlassen der Sportstätte entweder  

Hände waschen oder Hände desinfizieren 
 keine Begrüßungen, Verabschiedungen sowie kein Torjubel u.dgl. mit 

Körperkontakt (z.B. Handschlag, High Fives) 
  

• vor jeder Trainingseinheit alle TeilnehmerInnen (SportlerInnen, BetreuerInnen, 
TrainerInnen etc.) in eine TeilnehmerInnenliste eintragen und die Listen mind. 28 
Tage aufbewahren 

• vor jeder Trainingseinheit erläutert der/die TrainerIn den SportlerInnen die 
Verhaltensregeln auf der Sportstätte 

• während der Trainingseinheit überwacht der/die TrainerIn die Einhaltung der 
Verhaltensregeln 

• bei Nichtbefolgung der Verhaltensregeln schließt der/die TrainerIn den/die 
SportlerIn von der Sportausübung aus 

 
Wir hoffen auf ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen, 
Ihr Landessportzentrum 
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