Allgemeines Präventionskonzept zur Durchführung von USI-Veranstaltungen
(Kurse, Camps und Meisterschaften) am Universitätssportinstitut Klagenfurt
(Stand Mai 2021)
Das Universitätssportinstitut Klagenfurt als Dienstleistungseinrichtung der Universität Klagenfurt wird
seinen gesetzlichen Versorgungsauftrag für alle Hochschulen am Standort (§ 40 UG 2002) auch
während der vorliegenden Krisensituation nach Möglichkeit erfüllen. Dazu dient - auf Basis der jeweils
gültigen Vorgaben von Regierung und Behörden - das vorliegende Konzept, welches als Ergänzung zu
den AGB des USI zu verstehen ist und somit für alle Teilnehmer*innen am USI-Sport verpflichtenden
Charakter hat. Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass bei jeder Teilnahme am USI-Sportangebot
eine Eigenverantwortung der Teilnehmer*innen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im
COVID-Zusammenhang in der jeweils gültigen Fassung besteht.
A) Allgemeines
1. Jegliche Teilnahme am USI-Sportangebot erfolgt in eigener Verantwortung, dies betrifft auch und
besonders alle einer Risikogruppe angehörigen Personen.
2. Alle Teilnehmer*innen sind aufgerufen und verpflichten sich, verantwortlich zu handeln und stets
alle Maßnahmen zu beachten und mit zu tragen, die eine Weiterverbreitung des COVID-19 Virus
minimieren können.
3. Die Anmeldung zu sämtlichen USI-Kursen findet derzeit ausschließlich ONLINE statt! Eine gültige
und regelmäßig abgerufene E-Mail Adresse ist verpflichtend anzugeben!
4. Die Anzahl der Teilnehmer*innen pro Kurs wird situationsgerecht angepasst. Eine Teilnahme ohne
Anmeldung („Schnuppern‘‘) ist strikt untersagt
B) Voraussetzungen für eine Teilnahme
1. Nachweis eines negativen Testergebnisses eines Antigen-Schnelltests (max. 48h alt) oder PCRTests (max. 72h alt) einer anerkannten öffentlichen Testmöglichkeit (z.B. Ärzte, Apotheken,
Teststraßen). Selbsttests werden nicht anerkannt.
2. Nachweis eines positiven Befunds über neutralisierende Antikörper. Alle Personen, die in den
letzten sechs Monaten eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und sowohl den behördlichen
Absonderungsbescheid als auch einen Befund über die neutralisierenden Antikörper nachweisen
können, sind ab dem Zeitpunkt der Befundausstellung für 6 Monate von der Testpflicht an der
Universität Klagenfurt befreit.
3. Nachweis einer Erstimpfung unabhängig vom Impfstoff gegen Covid-19, die mindestens 21 Tage
zurückliegen muss.
Dies gilt gleichermaßen für Kurse aus dem Indoor- und Outdoorbereich, bei wöchentlichen
Kursterminen muss dieses Testergebnis vor jedem Einzeltermin vorgelegt werden, bei geblockten
Kursen vor dem Kursbeginn. Eine Teilnahme an einem USI-Kurs ist ohne Vorlage dieses negativen
Testergebnisses nicht möglich! Die USI -- Kursleiter*innen sind verpflichtet, eine Anwesenheitsliste zu
führen und das Vorlegen des Testergebnisses zu vermerken. Sämtliche Listen müssen 30 Tage
aufbewahrt und im Bedarfsfall dem USI übermittelt werden.

C) Verhaltensregeln im gesamten USI-Sportbetrieb
o
o
o

o

o

o
o

o

Symptomfrei ins Training/ in den Wettkampf.
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).
Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske): Eine Mund- und Nasenbereich abdeckende
mechanische Schutzvorrichtung (FFP2-Maske) ist beim Betreten/Verlassen sowie innerhalb
des Gebäudes fortlaufend zu tragen (Ausnahmen: bei der Sportausübung, Duschen und auf den
Freiflächen).
Abstandsregel: Mindestabstand 2 Meter
Indoor: beim Betreten/Verlassen sowie innerhalb des Gebäudes (Garderoben, Duschen und
WC-Anlagen). Begrüßungen/Verabschiedungen per Händedruck oder Umarmung sind zu
unterlassen. Ein physischer Kontakt darf nur im Rahmen der spezifischen Sportausübung
stattfinden.
Das Mitbringen von Handtüchern bzw. eigenem Material (Matten etc.) wird dringend empfohlen.
Bei Mehrfachnutzung von Material müssen die Hände VOR der Verwendung in
Eigenverantwortung mit den zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
Auf die Verwendung von Kleingeräten sollte wenn möglich verzichtet werden.
Garderoben müssen zügig verlassen werden - die Teilnehmenden erscheinen nach Möglichkeit
bereits umgezogen zum Kurs und duschen zu Hause.
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.
Körperkontaktsportarten: Unterliegen dem entsprechenden speziellen Präventionskonzept
des Fachverbandes bzw. anderer übergeordneter Organisationen. Die am USI geltenden
Regeln orientieren sich an den jeweils auf der Homepage der Bundessportorganisation Sport
Austria abgebildet Richtlinien
(https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zumcoronavirus/ ).

USI Wettkämpfe werden ausdrücklich als Breitensport- und nicht als Spitzensportveranstaltungen
geführt. Die Ausrichtung orientiert sich an den jeweils gültigen Maßnahmen, ausgegeben von den
jeweiligen Fachverbänden und abgebildet auf der Homepage der Bundessportorganisation Sport
Austria
(https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/).
In Abhängigkeit der Sportart, der Teilnehmeranzahl und der jeweils gültigen Verordnungen wird für
jede Meisterschaft gesondert ein Präventionskonzept ausgearbeitet bzw. ein COVID-19 Beauftragter
bestimmt. Veranstaltungen über 11 Personen werden dem Rektorat der AAU und/oder der
Gesundheitsbehörde gemeldet (angezeigt). Veranstaltungen über 51 Personen sind darüber hinaus
durch das Rektorat der AAU und/oder der Gesundheitsbehörde bewilligungspflichtig.

D) Pflichten im USI-Sportbetrieb für Kursleiter*innen
o
o
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.
Trainerinnen und Trainer des USI haben die Teilnehmenden regelmäßig auf die Maßnahmen
hinzuweisen und die Einhaltung zu überwachen. Im Falle einer Missachtung der Regeln ist die
betreffende Person aus dem Kurs zu verweisen.
Die Kursleiter*innen verpflichten sich, darauf zu achten, dass nur angemeldete Personen am
jeweiligen Kurs teilnehmen (Contact tracing). Die Teilnehmerlisten stehen den
Kursleiter*innen über die USI-Homepage zur Verfügung.

E) 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.
F) Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion am USI Klagenfurt
o Meldung am USI-Klagenfurt über die Mail-Adresse: usi@aau.at
o COVID-19-Ansprechperson der Universität Klagenfurt informiert die örtlich zuständige
Gesundheitsbehörde
o Weitere Schritte werden von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde verfügt
o Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der Gesundheitsbehörde
o Das USI unterstützt die Umsetzung der Maßnahmen
o Dokumentation durch die COVID-19-Ansprechperson des USI, welche Personen Kontakt zur
betroffenen Person hatten sowie Art des Kontaktes, anhand der Präsenzlisten. Im Bedarfsfall
erfolgt die Weitergabe der erforderlichen Daten an das zuständige Gesundheitsamt.
o Bei Bestätigung eines Erkrankungsfalls erfolgen weitere Maßnahmen (z.B. Desinfektion der
Sportstätte) auf Anweisung der Gesundheitsbehörde.

General Prevention Concept for the Implementation of USI Events (Courses,
Camps and Championships) at the University Sports Institute Klagenfurt
(Status May 2021)
The University Sports Institute Klagenfurt as a service institution of the University of Klagenfurt will
fulfill its legal duty of care for all universities at the location (§ 40 UG 2002) also during the present crisis
situation as far as possible. For this purpose - based on the respective valid requirements of the
government and authorities - the present concept is to be understood as a supplement to the General
Terms and Conditions of the USI and thus has a binding character for all participants in USI sports.
Basically, we point out that with every participation in the USI sports offer, the participants are
responsible for complying with the legal regulations in the COVID context in the respective valid version.
A) General
1) Any participation in the USI sports program is on the participant's own responsibility, this also and
especially applies to all persons belonging to a risk group.
2. all participants are called upon and obligated to act responsibly and to always observe and participate
in all measures that can minimize the further spread of the COVID-19 virus.
3. the registration for all USI courses is currently only ONLINE! A valid and regularly accessed e-mail
address is mandatory!
4. the number of participants per course will be adjusted according to the situation. Participation without
registration ("taster") is strictly prohibited.
B) Requirements for participation
1. proof of a negative test result of a rapid antigen test (max. 48h old) or PCR test (max. 72h old) of a
recognized public testing facility (e.g. physicians, pharmacies, test lanes). Self-tests are not recognized.
2. proof of a positive result via neutralizing antibodies. All persons who have been infected with SARSCoV-2 in the last six months and who can provide proof of both the official certificate of isolation and a
finding of neutralizing antibodies are exempt from compulsory testing at Klagenfurt University for six
months from the time the certificate is issued.
3. proof of a first vaccination independent of the vaccine against Covid-19, which must have taken place
at least 21 days ago.
This applies equally to indoor and outdoor courses; in the case of weekly courses, this test result must
be presented before each individual date; in the case of blocked courses, it must be presented before
the start of the course. Participation in a USI course is not possible without presentation of this negative
test result! The USI course instructors are obliged to keep an attendance list and to note the
presentation of the test result. All lists must be kept for 30 days and sent to USI if necessary.

C) Rules of conduct in all USI sports operations.
o Enter practice/competition symptom-free.
o Adherence to general hygiene measures (when entering/leaving the building, athletes are asked to
wash or sanitize their hands, not to put their hands in their face, cough or sneeze into the crook of their
elbow or handkerchief).

o Mouth-nose protection (FFP2 mask): A mechanical protective device covering the mouth and nose
area (FFP2 mask) must be worn continuously when entering/leaving and inside the building (exceptions:
during sports practice, showers and in the open areas).
o Distance rule: minimum distance 2 meters
Indoor: when entering/leaving as well as inside the building (dressing rooms, showers and toilet
facilities). Greetings/farewells by handshake or hug are to be refrained from. Physical contact may only
occur in the context of specific sport practice.
o Bringing towels or own material (mats, etc.) is strongly recommended. In the case of multiple use of
equipment, hands must be cleaned BEFORE use at the student's own responsibility with the
disinfectants provided.
The use of small equipment should be avoided if possible.
o Dressing rooms must be left promptly - if possible, participants should arrive already changed for the
course and shower at home.
o Contact tracing in the weight room
Once the weight room ticket has been purchased, it can only be used via time slots that can be booked
via the application used (Count Me In).
o Body contact sports: subject to the corresponding specific prevention concept of the professional
association or other superior organizations. The rules applicable at USI are based on the respective
guidelines shown on the homepage of the federal sports organization Sport Austria
(https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/ ).
USI competitions are explicitly run as mass sport events and not as top sport events. The orientation is
based on the respective valid measures, issued by the respective professional associations and shown
on the homepage of the Federal Sport Organization Sport Austria
(https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/).
Depending on the type of sport, the number of participants and the respective valid regulations, a
prevention concept will be worked out separately for each championship or a COVID-19 representative
will be appointed. Events involving more than 11 people are reported (notified) to the AAU Rector's Office
and/or the Health Authority. Events with more than 51 persons are also subject to approval by the AAU
Rectorate and/or the health authority.
D) Duties in the USI sports operation for course instructors
o Exclusion of Participants: USI course instructors are required to exclude participants who do not
appear healthy (especially if they have symptoms such as fever, flu, or cough) from the event and ask
them to leave the facility.
o Trainers of the USI have to point out the measures to the participants regularly and to supervise the
compliance. In case of disregard of the rules, the person in question is to be expelled from the course.
o The course instructors undertake to ensure that only registered persons participate in the respective
course (contact tracing). The lists of participants are available to the course instructors via the USI
homepage.
E) Communication of the prevention concept:
o The USI course instructors will be informed directly with the concept and in case of changes to the
concept via e-mail.
o For questions regarding the prevention concept, the USI course instructors are the first point of
contact for the participants on site.

o The prevention concept is prominently displayed on the USI homepage. In addition, participants will
be informed about the protective measures via the existing channels of the USI (e-mail, Facebook) or by
means of a notice board.
o The general terms and conditions will be expanded to include the general prevention concept.
o With the enrollment the valid general terms and conditions must be accepted, otherwise an
enrollment is not possible.
F) Occurrence of a SARS-CoV-2 infection at USI Klagenfurt
o Notification at USI Klagenfurt via the mail address: usi@aau.at.
o COVID-19 contact person at the University of Klagenfurt informs the local health authority.
o Further steps will be ordered by the local health authority.
o Testing and similar measures are carried out on the instructions of the health authority
o The USI supports the implementation of the measures
o Documentation by the COVID-19 contact person of the USI, which persons had contact with the affected
person as well as type of contact, based on the presence lists. If necessary, the required data is passed
on to the responsible health office.
o If a case of illness is confirmed, further measures (e.g. disinfection of the sports facility) are taken on
the instructions of the health authority.

