
   

 

Allgemeines Präventionskonzept zur Durchführung von USI-
Veranstaltungen (Kurse, Camps und Meisterschaften) am 

Universitätssportinstitut Klagenfurt  
 

(Stand 28.09.2020) 
 

1. Ausgangslage und Zielsetzungen: 
Das Präventionskonzept basiert auf den aktuell gültigen Verordnungen des 
Gesundheits- und Sportministeriums, kommuniziert durch das Bindeglied zwischen 
den Ministerien und Sportinstitutionen – Sport Austria (=Bundes-Sportorganisation 
Österreich BSO) und Unisport Austria und zum anderen auf die vom Ministerium 
verwiesenen speziellen/sportartenspezifischen Präventionskonzepte der nationalen 
Sportverbände. 
Das Präventionskonzept wird bei Änderungen der Behörden demensprechend 
angepasst. 
 
2. Gültigkeitsbereich allgemeines und spezielles/ sportartenspezifisches 
Präventionskonzept  
o allgemeines Präventionskonzept:  

Das Präventionskonzept ist für alle Angebote des USI Klagenfurt gültig. 
o spezielle/ sportartenspezifische Präventionskonzepte:  

In zahlreichen Sportarten bzw. Sportstätten bestehen spezielle 
Präventionskonzepte, die von den jeweiligen Verbänden/Institutionen 
ausgearbeitet worden sind. Für übergeordnete Aspekte ist das vorliegende 
allgemeine Schutzkonzept maßgeblich. 

 
3. Übergeordnete Grundsätze im USI-Betrieb 
Alle SportlerInnen sind angehalten die allgemeinen Hygieneregeln zu befolgen: 

o Symptomfrei ins Training/ in den Wettkampf. 
o Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen (beim Betreten/Verlassen 

des Gebäudes sind die Sporttreibenden aufgefordert ihre Hände zu waschen 
oder zu desinfizieren, nicht mit den Händen ins Gesicht zu greifen, in 
Ellenbeuge oder Taschentuch zu husten oder zu niesen). 

o Mund-Nasen-Schutz: Eine Mund- und Nasenbereich abdeckende 
mechanische Schutzvorrichtung ist beim Betreten/Verlassen sowie innerhalb 
des Gebäudes fortlaufend zu tragen (Ausnahme: bei der Sportausübung). 

o Abstandsregel: Mindestabstand 1 Meter 
Indoor: beim Betreten/Verlassen sowie innerhalb des Gebäudes. 
Outdoor: beim Betreten/Verlassen der Kursstätte 
Nach Möglichkeit ist auch während des Trainings ein Mindestabstand von 2m 
einzuhalten (ausgenommen sind Sportarten auf Grund ihrer Spezifikation z.B. 
Kampfsport, Fußball, Paartanz etc…). 

o Belüftung: Lüften der Sportstätte so oft und intensiv wie möglich, mindestens 
jedoch für 5 Minuten zusätzlich ist die Lüftungsanlage in vollem Betrieb 

o Körperkontaktsportarten: Unterliegen dem entsprechenden speziellen 
Präventionskonzept des Fachverbandes. Für dessen Einhaltung ist die 
Kursleiterin/der Kursleiter verpflichtet. 



   

 

o Risikomanagement: Eine risikoarme Sportausübung und Minimierung der 
Verletzungsgefahr stehen im Vordergrund. 

o Contact Tracing: Gewissenhafte Führung von Präsenzlisten durch die USI-
KursleiterInnen. 

o Umsetzung und Einhaltung des allgemeinen bzw. des speziellen 
Präventionskonzepts: Liegt in der Verantwortlichkeit der USI Kursleiterin/ 
des USI Kursleiters. 

 
4. Risikobeurteilung und Ausschluss von SportlerInnen 

o Krankheitssymptome: SportlerInnen, sowie USI-KursleiterInnen mit 
Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen.  

o Risikogruppen: Angehörige von Risikogruppen nehmen eigenverantwortlich 
am USI Betrieb teil.  

o Ausschluss von Teilnehmenden: USI-KursleiterInnen sind verpflichtet, 
Teilnehmende, die nicht gesund erscheinen (insbesondere bei Symptomen 
wie beispielsweise Fieber, Grippe oder Husten), von der Veranstaltung 
auszuschließen und zum Verlassen der Anlage aufzufordern. 

o wer in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall 
hatte, darf die Sportstätte nicht betreten bzw. bleibt zu Hause 

o Selbstverantwortung: Alle Sporttreibenden sind aufgerufen, 
selbstverantwortlich zu handeln und die Schutzkonzepte (allg. und speziell), 
sowie alle weiteren Maßnahmen zu beachten, die dazu dienen, das Risiko von 
Übertragungen von COVID19 zu minimieren. 

 
5. Maßnahmen und Verhaltensregeln: 
 
Folgende Übersicht bildet die Lockerungen für den Sport seit 14. September ab: 

 



   

 

Im USI-Betrieb 
 

o Maximale TeilnehmerInnenzahl: 
Wird so gewählt, dass der Sicherheitsabstand von 2m während der 
Sportausübung eingehalten werden kann (Indoor abhängig von den 
räumlichen Gegebenheiten bzw. speziellen Präventionskonzepten der 
Sportstätten). Die Einhaltung wird über die maximale TeilnehmerInnenzahl bei 
der Kursbuchung und durch die Kursleitenden sichergestellt. 

o Bildung von Kleingruppen mit maximal 10 Personen: 
Zur Reduktion der potenziellen Kontaktpersonen wird seitens der 
Bundesregierung die Bildung von Kleingruppen mit bis zu 10 Personen 
empfohlen. Eine Durchmischung der Personengruppen ist zu vermeiden. 

o Garderoben, Duschen, Toiletten, Gangbereich:  
Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten und eine Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen werden. 
Garderoben müssen zügig verlassen werden - die Teilnehmenden erscheinen 
nach Möglichkeit bereits umgezogen zum Kurs und duschen zu Hause. 

o Hygienemaßnahmen SportlerInnen:  
Analog zur Kraftkammerordnung müssen eigene Handtücher zum Kurs 
mitgebracht werden, um Sitzflächen oder Liegeplätze abzudecken. Die 
Sporttreibenden sind dazu verpflichtet sich vor und nach dem Training die 
Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

o Material: 
Das Nutzen von privatem Material steht im Vordergrund.  
Bei Mehrfachnutzung von Material müssen die Hände VOR der Verwendung 
in Eigenverantwortung mit den zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln 
gereinigt werden.  

o Schnuppern: 
„Schnuppern“ von USI-Kursen ist dieses Semester ausnahmslos nicht 
möglich, d. h. die Kursanmeldung muss vor dem ersten Kursbesuch erfolgen. 

o Wettkämpfe, Events: 
Erarbeitung eines speziellen Präventionskonzepts (auf Basis des vorliegenden 
allgemeinen Präventionskonzepts) inkl. der Bezeichnung einer 
verantwortlichen Person, die für dessen Einhaltung zuständig ist. Eine 
Rückverfolgbarkeit kann durch die Erfassung von Besuchenden (Name, 
Vorname, Telefonnummer), über Reservierungssystem oder mittels 
Kontaktformular organisiert werden. 

o Engstellen in Gangbereichen bei einem Kurswechsel: 
Der Ausgang der Kursstätte ist zum Verlassen aller Personen frei zu halten. 
Begegnungen mit Kursteilnehmenden des vorherigen Kurses bzw. des direkt 
anschließenden Kurses sind zu vermeiden. Der übliche Abstand von 1m ist 
dabei ständig einzuhalten und der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

o Kontakt Tracing in der Kraftkammer  
Die Nutzung ist nach Erwerb der Kraftkammerkarte ausschließlich über Time-
Slots möglich, die über die verwendete Applikation (Count Me In) buchbar 
sind. 

  



   

 

o Umsetzung der Ampelfarben: 
-- Ampelfarbe GRÜN und GELB: 
USI "Normalbetrieb" gemäß allg. Präventionskonzept, welches die 
erforderlichen Maßnahmen für beide Farben setzt. 
-- Ampelfarbe ORANGE: Sportarten, bei denen der Sicherheitsabstand nicht 
eingehalten werden kann, werden eingestellt (Alternative: kontaktlose 
Trainingsplanung, z.B. ausgelegt auf Fitness) Die von der Fläche abhängige 
maximale TN-Zahl bei oranger Ampel wurde bereits im "Normalbetrieb" 
berücksichtigt. Die Duschanlagen am USI werden geschlossen. 
-- Ampelfarbe ROT: der USI Präsenzbetrieb wird eingestellt und das Online-
Kursangebot („live“ und „on demand“) wird hochskaliert. 
 

6. Verantwortlichkeit der Umsetzung: 
o Gesamtverantwortlichkeit betreffend die Kommunikation des 

Präventionskonzepts zu den USI-KursleiterInnen und Teilnehmenden: USI 
Klagenfurt. 

o Umsetzung und Einhaltung des allgemeinen/ bei Bedarf des speziellen 
Präventionskonzepts vor Ort durch die USI-KursleiterInnen (stichprobenartige 
Kontrollen durch das USI)  

o Alle Beteiligten (USI-KursleiterInnen und Teilnehmende) halten sich 
solidarisch und mit hoher Eigenverantwortung an das Präventionskonzept. 

o Die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geben den USI 
InstruktorInnen- und Kontrollpersonal die Handhabe, Teilnehmende, die 
gegen das Präventionskonzept verstoßen, vom USI-Betrieb auszuschließen 
und von der Anlage zu verweisen.  

 
7. Kommunikation des Präventionskonzepts: 

o Die USI-KursleiterInnen werden direkt mit dem Konzept und bei Änderung des 
Konzeptes via E-Mail verständigt. 

o Für Fragen betreffend das Präventionskonzept sind die USI-KursleiterInnen 
die ersten Anlaufstellen für die Teilnehmenden vor Ort. 

o Das Präventionskonzept wird auf der USI Homepage prominent platziert. 
Zusätzlich werden die Teilnehmenden über die vorhandenen Kanäle des USI 
(E-Mail, Facebook) bzw. mittels Aushangs über die Schutzmaßnahmen 
informiert.  

o Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden um das allgemeine 
Präventionskonzept erweitert. 

o Mit der Inskription müssen die geltenden AGBs akzeptiert werden, andernfalls 
ist eine Inskription nicht möglich. 



   

 

Quellen: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011162 (14.09.2020)  
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-
fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/ (14.09.2020)  
http://www.kickboxen.com/news2020/Handlungsempfehlungen%20und%20Richtlinien%20f%C3%BCr%20das%20Kick%20u
nd%20Thaiboxtraining.pdf (15.07.2020)  
https://swissuniversitysports.ch/wp-content/uploads/2020/06/Schutzkonzept_SUS_200626_UR_DEF.pdf (Fassung vom 
15.07.2020) 
Weiterführende Quellen:  
Sportartspezifische Präventionskonzepte  
American Football: http://football.at/2020/05/update-trainingsvorgaben-und-empfehlungen-des-afboe/  
Badminton: https://www.badminton.at/files/Covid19-Handlungsempfehlungen-OBV-Stand-per15-06-2020.pdf  
Basketball: https://news.basketballaustria.at/Media_Detail.aspx?id=372313&menueid=19576  
Bergsport und Klettern outdoor: https://vavoe.at/2020/07/01/bergsport-covid-19/#more-6038  
Bergsport und Klettern indoor: https://vavoe.at/2020/05/27/massnahmen-zur-wiedereroeffnung-von-
kletteranlagen/#more-6078  
Bogensport: https://www.oebsv.com/news/oebsv-news/5197-neue-verordnung-299-vom-02072020 und 
https://www.oebsv.com/news/oebsv-news/5165-faqs-bogensport-coronakrise-stand-01072020  
Eis- und Stocksport: http://boee.at/news/items/update-lockerungen-trainingsbetrieb-outdoor.html  
Eishockey: http://www.eishockey.at/de/red/news/oeehv-news/2020/oeehv-trainingsvorgaben-indoor-ab-ende-mai/  
Fechten: https://www.oefv.com/de/newsshow-richtlinien-handlungsanweisungen-und-empfehlungen-fuer-das-
fechttraining-im-freiluftbereich  
Frisbee: http://www.oefsv.at/wp/wp-content/uploads/2020/05/Corona-Statement-20200504.pdf  
Fußball: https://www.oefb.at/oefb/News/Kleingruppentraining-fuer-alle-Vereine-moeglich-11-Handlungsempfehlungen  
Hockey: https://www.hockey.at/beitrag/trainingsempfehlung-des-oehv.html  
Jiu-Jitsu: https://www.jjvoe.at/corona  
Judo: https://www.judoaustria.at/infos-covid-19/  
Kanu:https://www.kanuverband.at/news/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=330&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&t
x_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e499e7b6106c978f005ea3f6b06bc3ec  
Karate: https://karate-austria.at/de/covid19  
Kickboxen: 
http://www.kickboxen.com/news2020/Handlungsempfehlungen%20und%20Richtlinien%20f%C3%BCr%20das%20Kick%20u
nd%20Thaiboxtraining.pdf  
Leichtathletik: https://www.oelv.at/de/newsshow-empfehlungen-und-richtlinien-fuer-das-leichtathletik-training-ab-1.-mai  
Moderner Fünfkampf: https://www.modernerfuenfkampf.at/de/newsshow-covid-19-verordnung-ab-1.5.  
Orientierungslauf: https://www.oefol.at/wp-content/uploads/2020/05/neustart_richtlinien_trainingscuplauf_20200529.pdf  
Padel: https://www.padeltennis.at/news/aktualisierung-spielbetrieb-ab-15-mai-2020  
Radsport: https://www.radsportverband.at/index.php/radsportverband/faq-corona  
Rollsport:http://www.oersv.or.at/Newsdetails.135.0.html?&cHash=5e9b0b5d8aa58da42f7813383d154349&tx_ttnews%5Bt
t_news%5D=784  
Rudern: http://www.rudern.at/2020/04/30/handlungsempfehlungen-ab-1-mai-2020/  
Rugby: https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Rugby.pdf  
Schach: https://www.chess.at/archiv-service/blog/info-verband/4833-covid-19-schachturniere-sind-ab-sofort-wieder-
moeglich.html  
Segeln und Surfen: https://www.segelverband.at/covid-19-infos-regeln  
Schützenbund: http://www.schuetzenbund.at/oesb/stories/news/2020/2020-07-03_oesb-empfehlungen-covid-19-lv-
novelle-1_juli2020.pdf  
Sportkegeln und Bowling: http://www.oeskb.at/home/handlungsempfehlung-sportkegeln-06-07-2020/ und 
http://www.oeskb.at/bowling/situation-stm-covid-19/  
Sportschützen (Wurfscheibe & Kombination): https://www.asf-shooting.at/files/doc/Allgemeine-Downloads/Ergaenzungen-
zu-Schiessstandordnungen-ab-1.-Mai-2020.pdf  
Taekwondo: http://www.oetdv.at/index.php/7-blog/299-covid-19-regelungen-29-5  
Tanzsport: 
https://www.tanzsportverband.at/endlich_trainingsmoeglichkeiten_wenn_auch_mit_einschraenkungen_ab_29_5_2020.ht
ml  
Tennis: https://www.oetv.at/fileadmin/oetv/public/Diverses/flyer_corona-verhaltensregeln_hq.pdf  
Tischtennis: https://www.oettv.org/de/news/downloadcenter/sonstiges/docfolder-sonstige-dokumente  
Triathlon: https://www.triathlon-austria.at/de/service-termine/covid-19  
Turnen: https://www.oeft.at/de/newsshow-die-neuen-corona-sport-regeln-seit-1.-juli  
Volleyball: http://www.volleynet.at/26792-2/ 
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