
 

 

VORGABEN ZUM WIEDEREINSTIEG IN DEN 
TRAININGSBETRIEB 

Ausgabe vom 1.6.2020 
 

Unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen erfolgt der 
Wiedereinstieg in das Hallentraining. Der WAT Atzgersdorf verfolgt damit 

folgende Ziele: 

 
1.) Stärkung des Team- bzw. Mannschaftsgeistes! 

2.) Aufrechterhaltung bzw. Stabilisierung der körperlichen Fitness 
(Verletzungsprävention)! Trainings-Rhythmus wiederfinden! 

3.) Freude am gemeinsamen Sport! 
4.) Gesicherte Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten innerhalb einer Kohorte 

(= das ist eine definierte, gleichbleibend zusammengesetzte 
Personengruppe ohne Überschneidung einzelner Gruppenteilnehmer mit 

anderen Personengruppen) 
5.) Minimale Ansteckungsgefahr durch entsprechende Trainingsgestaltung! 

 

Folgende Regeln des WAT Atzgersdorfs sind einzuhalten: 
 

 Outdoor-Training unter Einhaltung der Abstandsregeln (2-Meter) ist 

jederzeit möglich! Garderobenbenutzung ist jedoch untersagt! 
 

 Hallen-Training lt. Trainingsplan ist ab 2. Juni 2020 in folgenden Hallen 

möglich: 
o Hans-Lackner-Halle-Rundturnhalle, Steinergasse 22, 1230 Wien 

o Haus der Begegnung (HdB) Liesing, Perchtoldsdorfer Straße 1, 1230 Wien 
o Rundturnhalle Alterlaa, Anton-Baumgartner-Straße 44 

 

Allfällige weitere Hallenöffnungen werden zu gegebenem Zeitpunkt bekannt 
gegeben. 

 

Regeln für das Hallentraining: 
 

 Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist zu tragen: 

o Beim Betreten der Halle! 
o Beim Verlassen der Halle! 

o Bei der WC-Benutzung! 
 

 Desinfektion der Hände: 

o Beim Betreten der Halle! 
o Beim Verlassen der Halle! 

o Desinfektionsspender steht im Eingangsbereich!  



 

 Keine Garderobennutzung / Keine Duschen! *) 

o Die Halle ist bereits in Sportbekleidung zu betreten! Nur das Wechseln 
auf Sport-/Hallenschuhe ist in der Halle erlaubt!  

o Die Halle wird in Sportbekleidung wieder verlassen (ohne 
Umziehen/keine Garderobenbenutzung)! 

o Duschen ist ausdrücklich untersagt! 
 

 Vorschriften für die direkte Sportausübung: 

o Mindestabstand von 2 Metern ist während der Sportausführung 
einzuhalten! 

o Kein Körperkontakt! 

o Ball und sonstige Sportgeräte sind erlaubt! 
Gegenstände, die der Halle gehören, werden vom Hallenpersonal 

desinfiziert! 
o Kein Mund & Nasenschutz während der Sportausübung! 

 

 Trainingseinteilung/Trainingsgruppen/Kohorten: 
o Das Teilnehmen einer/s SpielerIn ist nur in einer Trainingsgruppe 

(Kohorte) zulässig! 
o Eine eindeutige Zuordnung der SpielerInnen ist durch die betroffenen 

TrainerInnen abzustimmen.  
o Eine Trainingsgruppe muss nicht länger auf die Kleingruppe (= max. 10 

Personen) beschränkt sein, sondern darf auch größer sein, solange der 
Mindestabstand von 2 Metern während der Sportausübung sichergestellt 

ist und die SpielerInnen immer nur einer definierten Gruppe (Kohorte) 
zugehörig sind. 

o Befinden sich lt. Trainingsplan zeitgleich mehrere Trainingsgruppen in 

der Sportstätte, so ist dies nur dann zulässig, wenn die Halle durch die 
vorgesehene Raumteilung (Vorhänge) abgetrennt wird. Eine Gruppe 

(Kohorte) darf nur in diesem abgetrennten Hallenbereich trainieren.  Die 
Teilung der Halle ist im Vorfeld von den betroffenen Trainern 

abzustimmen.  
 

 Trainingsbeginn/Betreten der Halle: 

o Das Betreten der Halle hat exakt zum Trainingsbeginn lt. Trainingsplan 
zu erfolgen! Ein vorzeitiges Betreten der Halle ist verboten! 

o Am Weg zum Halleneingang gilt ein Mindestabstand von 1 Meter und 
allfällige Bodenmarkierungen sind zu beachten. 

o Als erster einer Trainingsgruppe muss der/die TrainerIn die Sportstätte 
betreten. Erst danach dürfen die SpielerInnen folgen. 

  



 

 

 Trainingsende/Verlassen der Halle: 
o 5 Minuten vor Trainingsende lt. Trainingsplan hat die Trainingsgruppe 

die Sportstätte zu verlassen. 
o Als letzter muss der/die Trainerin die Sportstätte verlassen und diese an 

den nachfolgenden Trainer übergeben“.  
o Die Sportstätte ist unmittelbar rasch zu verlassen. Begegnungen mit der 

nachfolgenden Trainingsgruppe sind zu vermeiden.  
 

 Eltern/Begleitpersonen dürfen die Halle nicht betreten! 

 

 Administration/Anwesenheitslisten/Einverständniserklärung 

 
o Von den TrainerInnen sind ausnahmslos Anwesenheitslisten zu führen 

(dient der Rückverfolgbarkeit der Infektionsketten) und wöchentlich (bis 
spätestens Samstag) dem Vereinsbüro für etwaige behördliche 

Nachweispflichten zu übermitteln. 
o Von den SpielerInnen bzw. Erziehungsberechtigten sind die 

Einverständniserklärungen vor der ersten Teilnahme am Training 
abzugeben. 

o Nicht benötigte Hallentermine bitte unmittelbar bei Bekanntwerden an 
office@handball-atzgersdorf.at melden. 

o Jede Änderung zum aktuellen Hallenterminplan müssen an 
office@handball-atzgersdorf.at im vor hinein mitgeteilt werden, da wir 

eine behördliche Aufzeichnungspflicht erfüllen müssen.  
 

 *) Ausnahmeregelung für TrainerInnen sowie einzelne 

SpielerInnen der Kampfmannschaften! 

o Ist es berufsbedingt nicht möglich bereits im Sportgewand die Halle zu 
betreten, so ist es im Ausnahmefall gestattet, eine Garderobe mit MNS 

zum Umziehen ohne Aufenthalt zu benutzen. Nach dem Umziehen ist die 
Garderobe sofort zu verlassen.  

o Diese Ausnahmeregelung gilt für max. 4 Personen und nur für 
TrainerInnen sowie SpielerInnen der Kampfmannschaften. 

 
Wir bitten alle TrainerInnen, SpielerInnen und Eltern sowie Funktionäre diese 

Regeln verpflichtend einzuhalten. 
 

Vielen Dank für Eure großartige Mitwirkung und Euer ständiges Engagement, 
gerade in den letzten Wochen! 

 

Im Namen des Vorstandes: 
 

 
Christian Mahr 


