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COVID 19 – Präventionskonzept
für die Landesmeisterschaft Latein und
Kombination am 01.05.2021
verfasst von Andreas Zidtek, MMA

freigegeben durch Drin Sigirid Hochreiter
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Einleitung
Das vorliegende Konzept soll als Grundlage für alle Personen dienen, die an der Veranstaltung am
01.05.2021 in der Volkshochschule Liesing teilnehmen (Sportler*innen, Betreuungspersonen,
Mitarbeiter*innen des austragenden Vereins und Funktionäre).
Dabei werden auch die räumlichen Gegebenheiten des Austragungsortes berücksichtigt. Ziel ist einerseits,
das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, andererseits eine rasche Rückverfolgung bei einer Infektion zu
ermöglichen und die Infektionskette unkompliziert nachvollziehen zu können.
Das Konzept wurde zum Erstellungsdatum nach den aktuell geltenden Vorgaben der Bundesregierung und
der aktuellen Gesetzeslage verfasst.

Bestimmungen
In weiterer Folge werden die verpflichtenden Vorgaben für die Veranstaltung erläutert:
 FFP2-Masken- Pflicht für alle Personen in allen Räumen des Gebäudes
 Eine Ausnahme besteht lediglich für die aktiven Sportler*innen während des laufenden Bewerbes
(von der Vorstellung bis zum Ende des letzten Tanzes einer Runde)
 während des Eintanzens ist auch eine Maske auf der Tanzfläche zu tragen
 Auf die Maskenpflicht wird mehrmals während der Veranstaltung durch den Turnierleiter
hingewiesen und die Mitarbeiter*innnen des austragendes Vereines werden diese kontrollieren
und diese einfordern
 Der Bereich der Sportler*innen ist strikt von jenem der Funktionäre getrennt. Eine Durchmischung
ist nicht zulässig und durch Mitarbeiter*innen des austragenden Vereins sowie die räumliche
Planung in geeigneter Form zu gewährleisten.
 Während der Veranstaltung ist ein Mindestabstand von 2 Meter zu anderen Paaren/Personen
einzuhalten.
 Sportler*innen sind dazu aufgefordert komplett geschminkt und gestylt zum Turnier zu erscheinen.
Die Möglichkeiten sich vor Ort umzuziehen sind gegeben.
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Turnierablauf – Check-In
Die Landesmeisterschaften sind in vier in sich abgeschlossene Turniere aufgeteilt (siehe Zeitplan).
Das Betreten des Gebäudes ist frühestens 40 Minuten vor der jeweiligen Veranstaltung erlaubt.
Der Check-In befindet sich im Erdgeschoss. Hier werden die ÖTSV-Ausweise und die negativen COVID-19Nachweise, welche nicht älter als 24h sein dürfen, kontrolliert. Der Einlass in das Gebäude erfolgt nur
paarweise bzw. gemeinsam mit maximal einer Betreuungsperson.
Die Veranstaltung darf nur mit einem negativen COVID19-Test betreten werden, dies gilt für alle
Personengruppen.
Sollte ein negativer COVID-19-Nachweis nicht vorgelegt werden können, ist eine Teilnahme an dem Turnier
nicht möglich bzw. darf der Austragungsort nicht betreten werden.
Es besteht Betretungsverbot für folgende Personengruppen:
 Personen mit aktiv nachgewiesener COVID-19-Infektion
 Personen mit Covid-19-Krankheitssymptomen.
Dazu zählen lt. Gesundheitsministerium:
 Husten
 Halsschmerzen
 Kurzatmigkeit
 plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes
 Personen, welche sich grundsätzlich krank fühlen.

Außerdem muss beim Eintritt jede Person durch ein Formular (siehe Punkt 6) erfasst werden.
Dies betrifft vor allem die Betreuungspersonen, da die Daten dem ÖTSV nicht vorliegen. Sportler*innen und
Funktionäre sind dem ÖTSV namentlich bekannt bzw. liegen die Kontaktdaten beim Veranstalter auf.
Pro Paar ist eine Betreuungsperson zugelassen.
Beim Betreten des Gebäudes wird die Uhrzeit des Betretens notiert und es ist der, lt. CovidSchutzmaßnahmenverordnung vorgesehene, negative Coronatest vorzuweisen (PCR-Test oder AntigenTest), welcher maximal 24h alt sein darf.
Alle Dokumentationen zu Daten (Name, Kontaktdaten, Uhrzeit des Betretens, etc.) werden nach 28 Tagen
DSGVO-konform vernichtet.
Beim Check-In wird das Startgeld kassiert und hier erfolgt auch die Ausgabe der Startnummern.
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Turnierablauf – Garderobe - Tanzfläche
Beim Betreten des Saals werden die Personen gezählt, damit sich nie mehr als 100 Sportler im Gebäude
befinden. Das wurde bereits im Vorfeld im Zeitplan berücksichtigt, um mögliche Wartezeiten zu
vermeiden.
Jedem Paar werden zwei fixe Sitzplätze zugewiesen. Diese sind mit einer Nummer des Paares versehen.
Bei diesen hat sich das Paar aufzuhalten, wenn es sich nicht in der Garderobe oder im laufenden Bewerb
befindet. Die Plätze für die Paare stehen paarweise im Abstand von je 2 Metern zum nächsten Paar.
Der Aufenthalt in den Garderoben soll so kurz wie möglich gestaltet werden. Die Garderoben sind mit einer
Nummer der Veranstaltung versehen (Garderobe 1 bis 4).
Eigens hierfür eingeteilte Mitarbeiter*innen werden die Garderoben zumindest stündlich (bei Bedarf öfter)
für 5min lüften.
Ein „Stehen“ neben dem fixen Sitzplatz (Gelenke lockern, stationäre Aufwärmübungen, etc...) ist möglich,
wenn der Abstand zu anderen Sportlern eingehalten wird. Dabei gilt Maskenpflicht.
Das Verlassen des Sitzplatzes oder der Garderobe zu anderen Bereichen in der Halle ist nicht gestattet.
Ausnahme ist der Gang zur Toilette oder an die frische Luft.
Auch für die Betreuungspersonen gilt Maskenpflicht. Die Betreuungspersonen haben sich in dem ihnen
zugewiesenen und gekennzeichneten Bereich aufzuhalten.
Die Garderoben dürfen nur von Begleitpersonen minderjähriger Sportler*innen betreten werden. Hierbei
gilt, dass eine Begleitperson nicht Paare in unterschiedlichen Garderoben betreuen darf.
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Turnierablauf – Der Bewerb












Auf einen Einmarsch der Paare wird verzichtet.
Zwischen den Tänzen ist auf den Abstand zu anderen Sportlern zu achten.
Die Einteilung der Paare in die einzelnen Heats wird nicht wie üblich ausgehängt, sondern nur
durch die Turnierleitung vor jedem Tanz in der Halle durchgesagt.
Die Siegerehrung einer Klasse wird möglichst zeitnah nach der entsprechenden Finalrunde
erfolgen.
Bei der Siegerehrung ist der 2-Meter- Abstand zwischen den Paaren einzuhalten.
An der Siegerehrung können nur die 1. bis 3. Plätze teilnehmen. Es ist jedenfalls auf den üblichen
Händedruck zu verzichten.
Nach dem Ende der Veranstaltung hat das Paar die fixen Sitzplätze unmittelbar zu räumen. Diese
werden von Helfern desinfiziert, bevor die Sportler*innen der nächsten Veranstaltung auf ihren
Platz dürfen.
Beim Check-Out sind die Abstände zu anderen Paaren einzuhalten (2 Meter).
Das Paar zeigt die Startnummer selbstständig vor und wirft sie anschließend in das dafür
vorgesehene Behältnis.
Treten innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung Symptome auf oder COVID-19 wird
nachgewiesen, hat die betreffende Person den Ausrichter sofort zu informieren.
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Check-In-Blatt
Dieses Blatt ist von allen Begleitpersonen, welche am 01.05.2021 das Veranstaltungsgebäude der
Landesmeisterschaft Latein und Kombination betreten am Check-In auszufüllen und abzugeben.
Im Falle des Auftretens einer Covid-19-Infektion werden die angegebenen Daten Behörden zur Verfügung
gestellt.
Die Daten werden 28 Tage nach der Veranstaltung DSGVO-konform vernichtet.

Betreuungsperson von: ________________________________________
Name der Betreuungsperson (Vor & Nachname):
____________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________
Mailadresse: _________________________________________________

Gebäude wird betreten um (Uhrzeit durch Check-In-Helfer auszufüllen):
_________________________________
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