
 

COVID-19-PRÄVENTIONSKONZEPT 
Shotokan Karate Club Lustenau  

 
1. Teilnahme am Training 

• Trainings dürfen derzeit leider nur für Jugendliche bis inkl. 17 Jahre angeboten werden. 

• Kinder bis inkl. 9 Jahre müssen kein negatives Testergebnis vorlegen. 

• Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre gilt, dass vor dem Training ein negatives Testergebnis 
vorgelegt werden muss (in Papierform oder auf dem Handy): 

 Selbsttest („Wohnzimmertest“): gültig für 24 Stunden, auf www.vorarlberg.at/coronatest 
Test-Registrierung erforderlich 

 Antigen-Test in einer Teststraße oder Apotheke: gültig für 48 Stunden 
 PCR-Test: gültig für 72 Stunden 

 

• Ein negatives Testergebnis muss nicht vorgelegt werden, wenn man schon mit dem 
Coronavirus infiziert war. Bitte legt uns dazu eine ärztliche Bestätigung oder den behördlichen 
Absonderungsbescheid vor (gilt für 6 Monate ab Genesung). 

• Bei Krankheitssymptomen, insbesondere Erkältungssymptomen, darf NICHT am Training 
teilgenommen werden, weil der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen 
könnte. Es sollten vorher die Symptome abgeklärt und ein Test durchgeführt werden. 

• Nach einer Infektion mit dem Coronavirus müssen Sportlerinnen und Sportler mind. 48 
Stunden symptomfrei sein, bevor sie wieder am Training teilnehmen dürfen (so lange dauert 
auch eine Absonderung). 

• Eine Teilnahme am Training ist nicht gestattet, wenn innerhalb der letzten zehn Tage Kontakt 
zu einer Person stattfand, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde (Absonderung als 
Kontaktperson der Kategorie I und auch Kontaktpersonen der Kategorie II). 

• Eine Teilnahme am Training ist auch nicht gestattet, wenn z.B. in der eigenen Familie oder im 
näheren Umfeld ein Testergebnis noch aussteht und nicht klar ist, ob die Person sich infiziert 
hat, wenn man mit dieser Person in engerem Kontakt stand. 

• Die Mitglieder werden aufgefordert, sich umgehend bei der Vereinsleitung (Tel. 0680 334 29 
38 oder info@karateclublustenau.at) zu melden, wenn sie positiv auf COVID-19 getestet 
wurden. 

• Eine Teilnahme am Training ist nur nach Unterfertigung der Einverständniserklärung möglich. 

 

2. Allgemeine Schutzmaßnahmen 

• Die allgemeinen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus sind stets zu beachten:  
 
o häufiges Händewaschen mit Seife oder Verwendung von Desinfektionsmittel (wird zur 

Verfügung gestellt) 

o zwei Meter Abstand halten zwischen sich und anderen Personen (Hilfestellungen durch 
Trainer sind erlaubt) 

o Augen, Nase und Mund nicht berühren 

o Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem 
Taschentuch bedecken. Taschentuch danach sofort entsorgen. 

http://www.vorarl/


 

3. Betreten der Halle 

• Bitte kommt in Trainingskleidung. Bringt eure eigene Trinkflasche mit. Beim Betreten der 
Räumlichkeiten tragt ihr bitte eine FFP2-Maske. Kinder unter 14 Jahren können auch einen 
normalen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

• Falls ihr die Umkleideräume nutzen müsst, ist der Mindestabstand von zwei Metern 
einzuhalten und eine FFP2-Maske bzw. ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Vor dem Betreten der Halle Hände waschen oder desinfizieren. 

• Die Maske ist nach Betreten der Halle so lange zu tragen, bis die Trainer/Trainerinnen das 
Abnehmen erlauben. 

• Tragt euch nach Betreten der Halle in die Anwesenheitsliste ein. Telefonnummern und 
Mailadressen werden durch die Vereinsleitung ergänzt, sollte es dazu kommen, dass wir die 
Kontaktdaten zur Verfügung stellen müssen. 

 

4. Sportausübung 

• Die Gruppen werden auf zehn Personen beschränkt. 

• Bei Kumite-Übungen (Partnerübungen – derzeit nur mit Abstand) sind Kampfschreie (Kiai) zu 
unterlassen, sofern diese unmittelbar zum Partner gerichtet wären. 

• Es ist darauf zu achten, die eigene Schutzausrüstung zu verwenden. Beim Ausleihen von 
vereinseigener Schutzausrüstung ist diese nach dem Verwenden zu desinfizieren. 

• Laut der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung gilt derzeit ein Mindestabstand von zwei 
Metern bei der Sportausübung. 

• Bei der nachfolgenden Trainingsgruppe wird darauf geachtet, dass die Karatekas der 
unterschiedlichen Gruppen keinen Kontakt zueinander haben (ausreichend Zeit für den 
Wechsel der Gruppen in der Halle). 

 

5. Nach dem Training 

• Es ist eine FFP2-Maske oder ein Mund-Nasen-Schutz (unter 14-Jährige) zu tragen. Nach dem 
Training Hände waschen oder desinfizieren. 

• Falls die WC-Anlagen genutzt werden, Abstand halten zu haushaltsfremden Personen und 
Maske tragen. 

• Bis auf Weiteres sollte zu Hause geduscht werden. 

 

6. Von den Trainern zu beachten 

• Anwesenheitsliste befüllen bzw. Eintragungen überwachen 

• Achten auf die Einhaltung der Hygiene-Vorgaben und der Vorgaben bei der Sportausübung; 
Schulung der Trainingsteilnehmenden 

• Desinfektion der benutzten Trainingsutensilien nach dem Training (z.B. Bälle, Ballstangen, 
Reifen usw.) bzw. bevor andere Sportler den Gegenstand benutzen 

• Öffnen der Fenster im Geräteraum und in den Umkleideräumen 

 
 
 



 

7. Bei Auftreten einer COVID-19-Erkrankung oder eines Verdachtsfalls 

• Positive Fälle sind der Vereinsleitung zu melden (siehe Punkt 1). Sollte der Verein von einem 
positiven Fall eines Mitglieds erfahren, informiert er unverzüglich die Bezirkshauptmannschaft 
Dornbirn als zuständige Gesundheitsbehörde unter 05572 308 53614 und allenfalls die 
Gesundheitshotline 1450 (insb. Info über Durchführung von Trainings, bei der die infizierte 
Person teilgenommen hat). 

• Weitere Schritte werden von der Gesundheitsbehörde verfügt. Testungen und ähnliche 
Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der Gesundheitsbehörde. Der Verein unterstützt die 
Umsetzung der Maßnahmen. 

• Der Gesundheitsbehörde werden die Anwesenheitslisten samt geforderten Daten wie z.B. 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen für die Kontaktpersonenausforschung unverzüglich zur 
Verfügung gestellt. 

• Sollte ein Verdachtsfall bestätigt werden, sorgt der Verein für die Einhaltung der verfügten 
Maßnahmen der Behörde (z.B. Desinfektion der Sportstätte), in Abstimmung bzw. Absprache 
mit dem Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) Lustenau. 

 
 
Alle Trainer und Trainerinnen des Shotokan Karate Clubs Lustenau kennen das Präventionskonzept und 
setzen dieses um. 
 
Ansprechpartner für das Präventionskonzept: Angelina König, angelina.haemmerle@kclustenau.at  
Stand: 16.3.2021 


