Sportcenter Graz-Eggenberg Errichtungs- und BetriebsgmbH.
Schloßstraße 20, 8020 Graz – FN 377747k
Richtlinien für den Sportbetrieb im ASKÖ-Sportcenter Graz-Eggenberg
im Zeitraum der COVID-19-Krise, gültig ab 3. November 2020
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für
beiderlei Geschlecht.

Aufgrund der neuen COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung im Bundesgesetzblatt
BGBLA_2020_II_463, gelten ab Dienstag, 3. November 2020 folgende Richtlinien für den
Sportbetrieb im ASKÖ-Stadion Graz-Eggenberg:
Grundsätzlich ist das Betreten des ASKÖ-Sportcenters Graz-Eggenberg zur Ausübung von Sport
untersagt.
Vom Betretungsverbot ausgenommen sind:






Spitzensportler - Indoor/Outdoor
Berufssportler - Indoor/Outdoor
Sportartspezifische Einzelsportarten - Outdoor (Leichtathletik, Tennis etc.)
sowie deren Betreuer (Trainer)
Medienvertreter

Bei Mannschaftssportarten im Spitzensportbereich, bei deren sportartspezifischer Ausübung es
zu Körperkontakt kommt muss ein COVID-19-Präventionskonzept ausgearbeitet und die
Einhaltung laufend vom verantwortlichen Betreuer (Trainer) kontrolliert werden. Weiters ist vor
erstmaliger
Aufnahme
des
Trainingsund
Wettkampfbetriebes
durch
einen
molekularbiologischen Test oder einen Anti-Gen-Test nachzuweisen, dass die Sportler
SARS-CoV-2 negativ sind.
Den angeführten Sportlern wird im ASKÖ-Sportcenter Graz-Eggenberg die eingeschränkte
Nutzung ermöglicht.
Die Sportler oder deren Betreuer (Trainer) melden ihren Trainingsbedarf mindestens 24 Stunden
vor Trainingsbeginn im ASKÖ-Landessekretariat unter Angabe der gewünschten Trainingszeiten
und Sportstätte an:
 Mail: office@askoe-steiermark.at
ODER
 Tel.: 0316 58 33 54
Das Training ist von Montag bis Samstag in der Zeit von 08:00 bis 19:00 Uhr möglich.

Der Parkplatz wird gesperrt (Parken vor dem Sportcenter in der grünen Zone ist nach deren
Bestimmungen möglich).
Aufgrund des Betretungsverbots bleiben alle Eingänge geschlossen. Lediglich vor und nach der
angemeldeten Trainingszeit werden die benötigten Eingänge auf- und zugesperrt. Daher ist in
diesen beiden Fällen kurz davor vom Betreuer (Trainer) mit dem Platzwart (Tel.: 0680/2193178)
Kontakt aufzunehmen.
Zuschauer / Eltern dürfen die Sportstätte nicht betreten.
Die Benützung der Garderoben und Duschanlagen ist möglich. Es wird jedoch empfohlen bereits
umgezogen zum Training zu kommen und sich nach Möglichkeit zu Hause zu duschen.
Beim Betreten des Sportcenters und in allen geschlossenen Räumlichkeiten muss ein MundNasen-Schutz getragen werden. Bei der Sportausübung ist kein Mund-Nasen-Schutz notwendig.
Der Mindestabstand von einem Meter ist beim Betreten sämtlicher Sportstätten (indoor wie
outdoor) einzuhalten, davon ausgenommen sind Personen die in einem gemeinsamen Haushalt
leben.
Bei der Sportausübung ist ebenso ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, eine
kurzfristige Unterschreitung ist bei Sicherungs- und Hilfestellungen erlaubt.
Bei Sportarten bei deren sportartenspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, ist kein
Mindestabstand einzuhalten.
Die Richtlinien und das Konzept des jeweiligen Sport-Fachverbandes sind zwingend einzuhalten.
Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins Gesicht
greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch husten oder nießen) sind einzuhalten.
Bei der Nutzung von Sportgeräten durch mehrere Sportler ist sicher zu stellen, dass alle Sportler
vorher und nachher ihre Hände waschen oder desinfizieren. Wo es möglich ist, ist das
Händewaschen dem Desinfizieren vorzuziehen.
Die Trainingsgeräte sind vor und nach jedem Training zu desinfizieren. Die Sportler und deren
Betreuer (Trainer) tragen dafür die Verantwortung und müssen hierfür ein Desinfektionsmittel in
Eigenregie mitbringen.
Veranstaltungen im ASKÖ-Sportcenter Graz-Eggenberg:
Es sind ausschließlich Veranstaltungen im Spitzensportbereich gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 zulässig.
Der Veranstalter hat ein COVID-19- Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Weiters
hat er dafür Sorge zu tragen, dass die Richtlinien des ASKÖ-Sportcenter Graz-Eggenberg im
Zeitraum der COVID-19-Krise sowie die vorgegebenen Richtlinien der Bundesregierung betreffend
§14 – Sportveranstaltungen im Spitzensport in der jeweils gültigen Fassung zwingend eingehalten
werden.
Die Sportcenter Graz-Eggenberg Errichtungs- und BetriebsgmbH übernimmt hierfür keinerlei
Haftung.
Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette nachvollziehen zu können, sind
geeignete Maßnahmen (wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, überschaubare
Gruppengröße, Anmeldesystem) zu setzen. Teilnehmerlisten sind zwingend zu führen.

Die Trainingsaufsicht erfolgt durch die verantwortliche Person (Betreuer bzw. Trainer). Sie hat
dafür Sorge zu tragen, dass keine Sportler mit Krankheitssymptomen teilnehmen.
Wer in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatte, darf die
Sportstätte nicht betreten bzw. bleibt zu Hause.
Darüber hinaus hat der Betreuer (Trainer) in seinem Bereich auf die Einhaltung der Richtlinien für
den Sportbetrieb im ASKÖ-Sportcenter Graz-Eggenberg im Zeitraum der COVID-19-Krise, gültig ab
3. November 2020, zu achten.
Bei einem Verstoß gegen diese Richtlinien hat die betreffende Person das ASKÖ-Sportcenter GrazEggenberg sofort zu verlassen und ist vom weiteren Trainingsbetrieb während der COVID-19-Krise
ausgeschlossen.
Vor Beginn des Trainings hat der Betreuer (Trainer) die Richtlinien zu unterschreiben und damit
die Kenntnisnahme schriftlich zu bestätigen.
Wir empfehlen einen sorgsamen Umgang, gegenseitigen Respekt, regelmäßiges Händewaschen
und gründliche Desinfektion, für den eigenen Schutz und auch für den Schutz anderer Personen.

Graz, 02.11.2020

Denise Roschitz, Stadionverwaltung

Ich habe die Richtlinien und die Hausordnung gelesen, verstanden und stimme zu.

Datum: ________________

Verein:

______________________________________

Name:

______________________________________
Verantwortlicher Betreuer (Trainer)

Unterschrift: ______________________________________
Verantwortlicher Betreuer (Trainer)

