
Corona-Präventionskonzept 
für den Trainingsbetrieb 
gültig für alle Personen, die die Turnhalle Widum betreten 
per 21. Jänner 2022 

 
Als ehrenamtlicher Verein ist es uns ein Anliegen, alle uns möglichen 
Maßnahmen zur Vermeidung einer Covid19-Ausbreitung zu ergreifen. Dieser 
Maßnahmenkatalog bestimmt das Verhalten in unserer Widumturnhalle 
maßgeblich. TrainerInnen sind aufgefordert, die Einhaltung der Maßnahmen 
zu kontrollieren. Aktive und Eltern werden gebeten, die Regeln diszipliniert 

einzuhalten und den Anweisungen der TrainerInnen Folge zu leisten. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass eine Restverantwortung immer auch bei jeder und jedem selbst bzw bei 
den Eltern der Kinder verbleibt.  
 
● Für alle Personen, die sich in der Turnhalle aufhalten gilt die 2G-Regel, das heißt 

o vollständig geimpft oder genesen (Grüner Pass) 
o Kinder bis zum 12. Geburtstag ohne Impfung (Antigen empfohlen) 
o 12. - 15. Geburtstag: Als Nachweis gilt auch der vollständige Ninja-Pass 

 
● FFP2-Maskenpflicht ab Betreten der Turnhalle mit Ausnahme während der 

Sportausübung 
 

● Maximale Gruppengröße: 25 Personen (zuzüglich Trainer) 
 

● Jede Person, die die Halle betritt, desinfiziert sich mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel die Hände. 

 
● TrainerInnen sind angehalten, für eine regelmäßige Belüftung der Turnhalle zu 

sorgen. Nach dem Verlassen der Halle durch eine Turngruppe, sind durch die 
TrainerInnen die Fenster in der Halle und der Garderobe zu öffnen. 

 
● TrainerInnen achten darauf, dass sich Kinder regelmäßig die Hände waschen. 
 
● Zu Trainingsbeginn warten die Kinder im Eingangsbereich bzw vor der Turnhalle bis 

sie von den TrainerInnen abgeholt werden, um die Garderobe und die Turnhalle zu 
betreten. 

 
● Nachfolgende Trainingsgruppen warten vor Betreten der Turnhalle, bis die 

vorgehende Trainingsgruppe die Turnhalle verlassen hat. 
 
● Eltern warten beim Bringen und Abholen der Kinder grundsätzlich vor der Turnhalle. 

In Ausnahmefällen (bei Kleinkindern) dürfen Eltern die Turnhalle betreten, dies jedoch 
nur mit FFP2-Maske. 

 
● Durch die TrainerInnen werden Anwesenheitslisten geführt, welche für zwei Wochen 

aufzubehalten sind. 
 

● Sperrstunde: 22:00 – 05:00 Uhr 
 

● Unabhängig vom „G-Status“ wird empfohlen, vor dem Training einen Antigen-
Selbsttest durchzuführen.  


