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Covid-19 – Konzept: Richtlinien des KSV-RUM - Training im SportzentRUM 
COVID-19 - Beauftragter des KSV-RUM: Obmann Harald STEINER 

 

Allgemein 
• Im Folgenden gelten alle Bezeichnungen sowohl für die männliche als auch die weibliche Form. 
• Alle aktuellen bzgl. Covid-19 erlassenen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind unbedingt einzuhalten. 
• Bei den nachfolgenden Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen handelt es sich um allgemeine 
Empfehlungen seitens des ÖGV aus dem Jahr 2020, die bis auf Widerruf Gültigkeit haben.  
• Vom Vorstand des KSV-RUM wurden weitere spezielle Vorgaben eingearbeitet und haben mit sofortiger Wirkung 
Gültigkeit! 
• Die Einverständniserklärung zur Einhaltung der Regeln, welche bereits im Jahr 2020 von jedem Mitglied / 
Athleten unterschrieben wurde, behalten ihre volle Gültigkeit!  
• Mitglieder, welche bewusst die Verhaltensregeln missachten, werden vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen! 
• Alle Mitglieder nehmen auf eigene Gefahr am Trainingsbetrieb teil. 
• Es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung mit dem Ziel andere Personen nicht mit Covid-19 Infektionen zu 
gefährden 
• Diese Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen können jederzeit vom Vereinsvorstand aktualisiert werden. 

 

SportzentRUM – Fitnessraum – Trainingsraum und Wettkampfhalle: 
 
• Das Training ist nur mit einem Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne des § 1 der COVID-
19-Öffnungsverordnung vom 10.05.2021 möglich. (negativer Test, Impfung, überstandene Sars-CoV-2-
Erkrankung, Antikörpernachweis) – Stichprobenartige Kontrollen werden vom Vorstand des KSV-RUM 
durchgeführt. Link zur Verordnung:  
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.html 
 
• Beim Betreten des SportzentRUM ist ein Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske zu tragen und ein 
Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Beim Betreten müssen die Hände am Eingang desinfiziert werden.  
 
• Um im Falle einer Infektion die Kontaktkette nachvollziehen zu können muss sich jedes Mitglied in die aufgelegte 
Anwesenheitsliste mit Datum und Trainingszeit eintragen.  
 
• Beim Training hat jeder Athlet ein eigenes Trainingsgerät oder eine eigene Hantel zu benützen! 
• Beim Training ist ein Mindestabstand von mindestens 1 Meter zwischen den Athleten einzuhalten. Es ist kein 
Mund-Nasen-Schutz nötig. Dies gilt auch für die Pausen. 
• In besonderen Fällen kann der Mindestabstand ausnahmsweise kurzfristig unterschritten werden. z.B. wenn ein 
Sportler bei der Ausführung der Übung oder wegen einer Verletzung Unterstützung braucht. 
• Das verwendete Material (Geräte, Hantel und Scheiben) muss nach dem Training durch den Sportler gereinigt 
und desinfiziert werden. 
• Zusätzlich zur Reinigung des Equipments soll auch jeder Sportler vor und nach dem Benutzen gründlich die Hände 
waschen bzw. desinfizieren.  
• Der Trainings- / Fitnessraum muss regelmäßig (stündlich) gelüftet werden. 
• Der Trainings- / Fitnessraum soll so oft wie möglich gereinigt werden. 
• Beim Einhalten des Mindestabstandes wird an die Eigenverantwortung während des Trainings appelliert!  
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• Die maximale Personenzahl wird auf Grund der Größe des Fitnessraumes von 120 m² 
mit 12 (zwölf) festgelegt. Sollte sich bereits die festgesetzte Höchstzahl an Personen im 
Fitnessraum befinden ist der Zutritt untersagt. Zur Entflechtung wurden die 4 
Hometrainer in die Wettkampfhalle verlegt.  
 
• Durch die begrenzte Anzahl an Personen im Fitnessraum ist der Mindestabstand von 1 Meter ohne 
Schwierigkeiten einzuhalten und jeder Trainierende hat eine Fläche von ca. 10 m² zur Verfügung.  
• Ein Betreten des Trainingsraumes (Gewichtheben) und ein Training darin ist nur nach vorheriger Abklärung mit 
den vor Ort trainierenden Athleten möglich! 

  

Umkleidekabinen – Nassbereich – Sauna 
 
• Die Sauna darf auf Grund der Größe nur EINZELN benutzt werden. Im Ruheraum dürfen sich 2 (zwei) Personen 
gleichzeitig aufhalten.  
• Kleidung sollte nach dem Umziehen in einer Tasche bzw. Spinden verstaut werden und nicht herumhängen. 
• Im Idealfall sollten Sportler bereits in Sportkleidung zum Training kommen und auf die Benutzung der Garderoben 
verzichten. 
• Toiletten und Waschbecken dürfen benutzt werden. Hier sollte ganz besonders auf einen erweiterten 
Sicherheitsabstand geachtet werden. Nach der Benutzung der Toiletten müssen die Hände ausreichend gewaschen 
werden bzw. auch desinfiziert werden. Zum Trocknen der Hände wird das eigene Handtuch bzw. Papierhandtücher 
verwendet. 
• Es muss sichergestellt sein, dass ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 
• Duschen sollten nur in Ausnahmefällen benutzt werden und dann immer nur einzeln betreten 
werden. 

 
Vorgaben für Mitglieder und Fitnessraumbenutzer  
 
• Es dürfen nur absolut symptomfreie Sportler zum Training kommen. Fühlt sich jemand krank, so ist das Training 
für diese Person auszulassen. Auch wenn ein Verdachtsfall im persönlichen Umfeld besteht sollte man unbedingt 
vom Training fernbleiben und den Obmann / Trainer verständigen. 
• Abklatschen, Umarmen, etc. ist während des Trainings zu unterlassen. 
• Nach dem Training ist das gesamte Material zu reinigen und zu desinfizieren. 
• Auf jeden Fall sind nach dem Training erneut die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 
• Es soll auf jede Art von Körperkontakt verzichtet werde (Mindestabstand einhalten). 
• Der Vereinsvorstand ist für die Einhaltung verantwortlich und wird diese stichprobenartig kontrollieren! 
 
 

Sollte ein Mitglied mit den Vorgaben nicht einverstanden sein, so hat er dies  
dem Obmann Harald Steiner (0699 10129784) oder  

dem Obmann-Stv. Werner Uran (0650 2117464) umgehend mitzuteilen.  
 

Dadurch erlischt automatisch die Zutrittsberechtigung! Stillschweigen gilt als Einverständniserklärung!! 
 

Für den KSV-RUM 
 
 
 
 
            Werner URAN         Harald STEINER 
     Trainer und Obmann-Stv.              Obmann 


