
 Covid 19 – Präventionskonzept des KSV- Bruck an der Leitha für 
die Österreichischen Staatsmeisterschaften & Int. Cup der WUAP 
Austria am 28. u. 29.August 2021 
  
An alle Athletinnen und deren Betreuer: Damit ihr Euch auf die Vorgaben bzw. die 
unbedingt erforderlichen Regeln einstellen könnt – haben wir für Euch die wichtigsten 
hier zusammengefasst. Es ist uns bewusst, dass dies für Euch einige Neuigkeiten im 
Ablauf eines Wettkampfes bedeuten – aber ohne diese Regeln dürfen wir den 
Wettkampf von Seiten der Gesundheitsbehörde nicht veranstalten.  
Wir hoffen, dass ihr Verständnis für die Regeln aufbringt – und Euch an die Vorgaben 
haltet. Sie dienen eurer Sicherheit und der aller anderen. 
 
Athleten – Betreuer - Schiedsrichter: 
  
Es besteht ein eigener Eingang zur Abwaage, Aufwärmraum und Wettkampfhalle. 
Ohne Negativen Antigen oder PCR Test oder den Nachweis über 
eine Impfung oder Genesung ist der Zutritt zu allen Bereichen laut 
Verordnung der Österreichischen Bundesregierung nicht gestattet. 
(einer Erstimpfung ab dem 22.Tag dieser Impfung, die nicht länger als 3 Monate zurückliegen 
darf - einer Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate zurückliegen darf, Ein 
Nachweis über eine Genesung in den letzten sechs Monaten mittels ärztlicher Bestätigung) 
Stand:19.05.2021 

 
Vor dem Zutritt muss sich der Athlet und sein Betreuer in die Kontaktliste eintragen. 
(pro Athlet 1.Betreuer) wo die Zutrittsberechtigung kontrolliert und vermerkt wird.  
Bei der Abwaage bekommt der Athlet die Erkennungsbänder für sich und einen 
Betreuer ausgehändigt.  
Zur leichteren Unterscheidung hat jede Startgruppe eine eigene Farbe.  
 
Achtung!! Die Erkennungsbänder sind für den Zugang zum 
Aufwärmbereich und der Wettkampfhalle erforderlich!!  
Damit können wir gewährleisten, dass sich nicht mehr als die erlaubte max. 
Personenanzahl in den Bereichen aufhalten. Dies dient zum Schutz aller Teilnehmer – 
wir ersuchen Euch deshalb im eigenen Sinne um die Einhaltung dieser Regelung!  
Natürlich steht Desinfektionsmittel in ausreichender Form zur Verfügung!  
Im Aufwärmbereich bitten wir alle Teilnehmer um Einhaltung des vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstands von 2 Meter. Nach eurem letzten Aufwärmversuch ersuchen wir 
Euch bzw. Euren Betreuer um Mithilfe bei der Desinfektion der Hantel und 
Scheiben. Helft uns hier bitte – es dauert für jeden Einzelnen nicht lange aber es wäre 
eine große Hilfe und Erleichterung für uns Alle!  
 
DANKE!!  
 
Jede Gruppe erhält 60 Minuten vor der geplanten Startzeit Zutritt zum „abgesperrten“ 
Bereich (Umkleide/Aufwärmhalle)  
Der Zutritt zur Wettkampfhalle wird erst unmittelbar vor dem Start erfolgen((Bitte alle 
Persönlichen Sachen mit in die Wettkampfhalle mitnehmen damit wir für die nächste 
Gruppe im Aufwärmraum alles Desinfizieren und vorrichten können)  



ACHTUNG!! Beim Weg von/zur oder in der Aufwärmhalle 
/Wettkampfhalle gilt für ALLE Ausnahmslos die Maskenpflicht.  
– ausgenommen sind nur die Athleten beim direkten Aufwärmen – 
die Athleten müssen jedoch beim Aufmarsch und der Siegerehrung 
den Mund-Nasen-Schutz tragen.  
 
Die Schiedsrichter müssen sich wie auch alle Athleten beim erstmaligen Betreten in die 
Kontaktliste beim Eingang für die Athleten eintragen und ihre Zutrittsberechtigung 
vorlegen, sie bekommen dann ebenfalls eine Erkennungsband. Mit der Akkreditierung 
ist dann ein ungehinderter Zugang zu allen Bereichen möglich.  
 
Wettkampfhalle – Zuschauer – Ausschank  
 

In der Wettkampfhalle gilt für ALLE ohne Ausnahme 
Maskenpflicht-ausgenommen der jeweilige an der Reihe 
kommende Athlet bei seinem Versuch  
 
Die Vorgabe der Gesundheitsbehörde sieht eine strikte Trennung zwischen Teilnehmern 
(Athleten/Betreuer/Kampfrichter/Spotter-Team) und Zuschauer vor. Deshalb können wir 
als Veranstalter keine Zuschauer zulassen, da der Aufwand und das Umsetzen 
aller Behördlichen Vorlagen in unseren Fall nicht möglich sind.  
 
Auf Grund der verschärften Bestimmungen können wir in der Wettkampfhalle keinen 
Ausschank von Getränken bzw. den Verkauf von Speisen anbieten.  
 
Wir bitten euch inständig die Vorgaben einzuhalten und Umzusetzen da, wie schon 
erwähnt wir sonst keine Veranstaltung durchführen dürfen.  
 
Mit eurer Unterschrift auf der Nennung wird dieses Konzept von euch  
(auch in Namen eures Betreuers) anerkannt.  
 
 
 
Bei Nichteinhaltung der Regeln durch den Athleten oder seinen Betreuer kann 
es im schlimmsten Fall zur Disqualifikation des Athleten kommen.  
 
 
 
 
Für den KSV Bruck an der Leitha  
 
 
 
Franz Seewald  
Präsident WUAP NVK Austria 


