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COVID-19- PRÄVENTIONSKONZEPT
Stand: 17.09 2020

Präambel
Wir als BASKETBALLUNION SALZBURG sind uns unserer Verantwortung in der COVID19-Pandemie
bewusst. Deshalb informieren wir einerseits alle Beteiligten über die Maßnahmen mit diesem
Präventionskonzept und setzen die beschriebenen Maßnahmen in der Praxis um, und setzen
andererseits auf die Eigenverantwortung der Funktionäre, Mitglieder, TrainerInnen und SportlerInnen!
Achtung: Jedes Vereinsmitglied unterschreibt eine Einverständniserklärung VOR dem ersten Training.
Die Einverständniserklärung ist beim Trainer oder unter office@bbu-salzburg.at anzufordern.
Das nachfolgende Dokument regelt die CODIV19-Präventionsmaßnahmen für Veranstaltungen mit über
200 Besuchern sowie Trainings und Spiele.
Achtung: SpielerInnen, TrainerInnen sowie BetreuerInnen, die sich krank fühlen, dürfen weder an
Trainingseinheiten noch an Wettkämpfen teilnehmen. Sie haben der Sportstätte unbedingt
fernzubleiben.
Tabelle 1: COVID-19 Symptome

Häufigste Symptome

Seltenere Symptome

Schwere Symptome

Fieber

Gliederschmerzen

Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit

Trockener Husten

Halsschmerzen

Schmerzen oder Druckgefühl im Brustbereich

Müdigkeit

Durchfall

Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit

Bindehautentzündung
Kopfschmerzen
Verlust des Geschmacksoder Geruchssinns
Verfärbung an Fingern oder
Zehen oder Hautausschlag

Jegliche Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Es werden stets die jeweils
aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich COVID-19 eingehalten; dies trifft
auch auf dieses Präventionskonzept zu. Dabei stehen natürlich weiterhin die Gesundheit und die
Sicherheit aller Personen im Verein und auf der Sportstätte an oberster Stelle. Bei der B2L-Mannschaft
wird zusätzlich vor jedem Training die Temperatur gemessen und jeder B2L-Spieler führt ein
Gesundheitstagebuch.
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1. Veranstaltung mit ZuschauerInnen
a) Zuschauerzahlen
 Ein Training oder Spiel mit ZuschauerInnen kann mit bis zu 200 Personen ohne zugewiesene und
gekennzeichnete Sitzplätze stattfinden, wobei Personen, die zur Durchführung des Trainings
bzw. Spiels erforderlich sind, in diese Höchstzahlen nicht einzurechnen sind.
 Für Spiele [betrifft nur B2L Spiele] mit einer über die erlaubte Anzahl hinausgehende
ZuseherInnenzahl gilt, sofern die Sportstätte über zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze
verfügt, für die Anzahl an zulässigen ZuseherInnen Folgendes:
September
200***
ohne zugewiesenen Sitz-/Stehplätze
Indoor
500
mit zugewiesenen Sitzplätzen (Sitzplan)
5.000*
200***
ohne zugewiesenen Sitz-/Stehplätze
Outdoor
750
mit zugewiesenen Sitzplätzen (Sitzplan)
10.000*
* mit Bewilligung der für den Veranstaltungsort örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
** davon maximal 100 Stehplätze
*** davon maximal 200 Stehplätze
COVID-19 Beauftragter – BBU Salzburg = Stefan Gugerell /s.gugerell@gmx.at
Austragungsort: Sporthalle Alpenstraße (SHA) und Sportzentrum Nord (SZN)
Allgemein:
Jeder Gast unterwirft sich mit dem Kauf einer Karte diesem Präventionskonzept. Ebenso ist jeder
Besucher verpflichtet, bei Covid-19-spezifischen Symptomen der Veranstaltung fern zu bleiben. Der
Veranstalter behält sich vor, bei den Gästen eine Körpertemperaturmessung durchzuführen und sie bei
Krankheitssymptomen von der Veranstaltung auszuschließen. Dieses Präventionskonzept hängt an
verschiedenen Orten in der Halle zur Einsicht aus. Die Zustimmung der TageskartenkäuferInnen zu
diesem Konzept wird ausdrücklich beim Ticketkauf mitgeteilt. Sollte es zu einer gesetzlich verordneten
Spielabsage oder gar zu einem Saisonabbruch kommen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass
Ticketpreise nicht rückerstattet werden.
Eingang und Eintritt:
Es kommt eine Kombination aus Vorverkauf (Saisonkarte) und Abendkasse mit Registrierung zum
Einsatz. Es erfolgt ein Contact Tracing durch die erhaltenen Daten. Da auch der Erwerb von Tagestickets
notwendig ist, müssen die Besucherinnen ein ausgefülltes Kontaktformular bereits mitbringen, oder sie
füllen dieses vor Ort aus.
Nur gegen Abgabe dieses Formulars (Name + Kontaktdaten) wird Ihnen vom Eintrittspersonal ein fest
zugewiesener Sitzplatz vergeben. Diese Kontaktformulare werden beim COVID-19 Beauftragten 21 Tage
aufbewahrt und danach vernichtet. Mehrere Eingänge werden angeboten, um Staus am Eingang zu
vermeiden. Außerdem ist die Abendkasse bereits 45 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Notwendige
Sicherheitsabstände von mindestens einem Meter werden am Eingangsbereich per Bodenmarkierungen
angezeigt. Wenn der Sicherheitsabstand aufgrund der hohen Besucheranzahl in der Halle nicht
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eingehalten werden kann, müssen die BesucherInnen vor der Eingangstür im Freien warten, wobei auch
hier die Mindestabstand eingehalten werden soll.
Zuschauerbereich:
Jede/r Zuschauerin, egal ob Saisonkartenbesitzerin, Tageskartenbesitzerin oder VIP-Gast, muss beim
Eintritt in die Halle eine MNS-Maske tragen und Covid-19 symptomfrei sein. Die MNS-Maske ist auch
beim Gang zum zugewiesenen Sitzplatz, beim Gang zur Toilette sowie in den Spielpausen beim Gang
zum Buffet zu verwenden. Generell ist für ZuseherInnen die MNS-Maske während der gesamten
Veranstaltung zu tragen, außer sie befinden sich auf ihrem zugewiesenen Sitzplatz.
Es werden KEINE Stehplätze verkauft bzw. angeboten. Diese werden auch ausdrücklich untersagt und
die Einhaltung dieses Verbotes wird vom Ordnerdienst kontrolliert.
VIP-Bereich:
Die gesamte linke Tribüne wird als VIP-Bereich geführt. Es werden keine Speisen ausgegeben, sondern
nur Getränke. Getränke dürfen ausdrücklich nur an den vorhandenen Stehtischen im gesonderten VIPRaum (Frontseite) konsumiert werden.
An diesen Tischen darf die MNS-Maske abgenommen werden, sofern sich jeweils nur eine
Besuchergruppe an einem Tisch befinden. Die Anordnung der Stehtische erfolgt so, dass ein
ausreichender Sicherheitsabstand zwischen den Besuchergruppen gewährleistet ist. Beim Gang zu und
vom Stehtisch muss die MNS-Maske getragen werden.
Buffet:
Das Buffet wird seitens Hallenbetreiber vergeben und hierfür wird ein eigenes Konzept erstellt.
Toilettenbereich:
Die Toiletten sind versperrbare Kojen, die durch Wände und Türen getrennt sind und somit „Covid-19
präventionskonform“. Um bei den Pissoiren den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, werden
einige abgesperrt und als gesperrt markiert.
Desinfektionsmittel:
Im Eingangsbereich und im Toilettenbereich werden Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. Nach
jedem Toilettenbesuch sind unbedingt die Hände zu desinfizieren.
MNS-Masken:
Sollten ZuseherInnen ihre MNS-Maske vergessen haben, können MNS-Masken an der Abendkasse
erworben werden. Ein Einlass ohne einer solchen Maske wird untersagt.
Ordnerdienst:
Eine ausreichende Anzahl an Ordnern wird A) die Zugänge für den VIP-Bereich und B) die Einhaltung des
aufliegenden Präventionskonzeptes kontrollieren.
Gegebenenfalls ist der Ordnerdienst auch berechtigt, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und
ZuseherInnen, welche sich nicht an das Präventionskonzept halten, von der Veranstaltung zu verweisen.
Abstrom der Besucher:
Alle Ausgänge werden zur Verfügung gestellt und aufgemacht, um eine Staubildung zu vermeiden.
Verhalten nach Meldung über ein Auftreten einer Covid-19-Infektion:
Im Falle eines positiven Covid-19-Falles können alle notwendigen Daten über die gesammelten
Formulare vom COVID-19 Beauftragten abgerufen werden. Diese Daten werden der zuständigen
Behörde nach Aufforderung zur Verfügung gestellt.
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3. Vorgabe Trainings













Die BBU orientiert sich an Vorgaben vom ÖBV und den Regelungen der jeweiligen
Hallenbetreiber.
Bei der An- und Abreise sind die allgemein gültigen Regelungen zu beachten!
Jeder Trainingsteilnehmer muss die COVID-19 Einverständniserklärung vor dem ersten Training
dem Trainer abgeben. Jeder Trainer führt Anwesenheitslisten mit Kontaktdaten.
Eltern / Begleitpersonen bringen die Kinder / Jugendlichen zum Trainingsort und holen sie nach
Trainingsende wieder ab – keine Anwesenheit während des Trainings auf der Sportstätte
erlaubt! Um Ansammlungen vor der Sportanlage zu vermeiden ist pünktliches An- und Abreisen
notwendig
Die SportlerInnen bringen eine eigene, bereits befüllte Trinkflasche und eigenes Handtuch zum
Training mit.
Die Trainingsgruppen sollen nicht vermischt werden, sondern bleiben in der Zusammensetzung
gleich
SpielerInnen, TrainerInnen sowie BetreuerInnen, die sich krank fühlen, dürfen weder an
Trainingseinheiten noch an Wettkämpfen teilnehmen. Sie haben der Sportstätte unbedingt
fernzubleiben. (B2L-Spieler müssen täglich die Temperatur messen und ein
Gesundheitstagebuch führen).
Für alle TrainerInnen ist ausreichend Desinfektionsmittel für die Oberflächen- und
Händedesinfektion zur Verfügung gestellt (im Büro SZM).
Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist auf ein Minimum zu reduzieren.
Die SportlerInnen sind vor jedem Training über die einzuhaltenden Regeln / Vorschriften zu
informieren.

4. Verhalten bei Auftreten eines COVID-19-Verdachtsfalls
bzw. -Infektion
Achtung: Die folgenden Regelungen betreffen das Verhalten beim Auftreten eines COVID19Verdachtsfalls. Je nachdem, ob der Verdachtsfall ein trainierendes Vereinsmitglied oder einen Besucher
einer Veranstaltung betrifft, kommen dem Trainer (bei einem Vereinsmitglied) bzw. dem COVID19Beauftragten (bei einem Besucher) bestimmte Aufgaben zu.
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen jedenfalls kein Training
gestattet bzw. ist ein ggf. laufendes Training sofort einzustellen.
Die betroffene Person muss
 die Sportstätte umgehend verlassen und sich in Selbstisolation begeben
 die Gesundheitshotline 1450 und die Vereinsführung kontaktieren.
BEI INFEKTION
Szenario A: Betroffene/r ist anwesend (Bsp. für Checkliste A)
 Der Verdachtsfall ist sofort in einem eigenen Raum unterzubringen.
 Der Trainer bzw. der COVID19-Beauftragte muss sofort die Vereinsführung sowie die örtlich
zuständige Gesundheitsbehörde (gesundheitsamt@stadt-salzburg.at +43 662 8072 4830)
informieren und mit ihr alle weiteren Schritte vereinbaren.
 Ist ein/e Minderjährige/r betroffen, informiert der Trainer bzw. der COVID19-Beauftragte
unverzüglich die Eltern/Erziehungsberechtigten des/der unmittelbar Betroffenen.
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Die weitere Vorgehensweise wird von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden verfügt.
Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der Gesundheitsbehörden.
Dokumentation durch den Trainer bzw. den COVID19-Beauftragten, welche Personen Kontakt
mit zur betroffenen Person haben bzw. hatten sowie Art des Kontaktes.
Dokumentation der Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit) durch die
Vereinsführung bzw. den COVID19-Beauftragten.
Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend den
Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.

Szenario B: Betroffene/r ist nicht anwesend (Bsp. für Checkliste Szenario B)
 Die betroffene Person bzw. die Eltern/Erziehungsberechtigten kontaktieren von zuhause aus
unverzüglich die Gesundheitshotline 1450.
 Die betroffene Person bzw. die Eltern/Erziehungsberechtigten informieren den Trainer bzw. den
COVID19-Beauftragten oder die Vereinsführung.
 Unmittelbar danach sind vom Trainer bzw. vom COVID19-Beauftragten die Vereinsführung und
die örtliche Gesundheitsbehörde zu informieren.
 Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden verfügt. Testungen
und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der Gesundheitsbehörden. Die
Vereinsführung unterstützt bei der Umsetzung der Maßnahmen.
 Dokumentation durch den Trainer bzw. den COVID19-Beauftragten, welche Personen Kontakt
zur betroffenen Person hatten sowie Art des Kontakts.
 Dokumentation der Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit) durch die
Vereinsführung.
 Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend den
Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.

5. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen
Für die Nutzung von WC-Anlagen, Garderoben und Duschen gelten die Einhaltung des Mindestabstands
von einem Meter sowie die oben bereits beschriebenen Punkte und Vorgaben der Standortbetreiber.
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