
 
COVID-19-PRÄVENTIONSKONZEPT 

Shotokan Karate Club Lustenau  
 

1. Teilnahme am Training und allgemeine Schutzmaßnahmen 

• Bei folgenden Symptomen darf NICHT am Training teilgenommen werden, weil hier der 
Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht: 

Bei Kindern unter 10 Jahren: 
o plötzlich aufgetretene (akute) Infektion der oberen oder unteren Luftwege mit Husten und 

mit Fieber ≥ 38°C oder 
o Rachen-Entzündung mit Fieber ≥ 38°C oder 
o Bindehaut-Entzündung mit Fieber ≥ 38°C oder 
o Mittelohr-Entzündung mit Fieber ≥ 38°C. 

 

Bei Kindern über 10 Jahren und Erwachsenen: 
o jede Form einer plötzlich aufgetretenen Infektion der oberen oder unteren Luftwege mit 

mind. einem der folgenden Symptome (mit oder ohne Fieber):  
- Husten 
- Halsschmerzen  
- Kurzatmigkeit 
- plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, 

wenn keine andere plausible Erklärung für diese Symptome vorliegt. 

• Nach einer gewöhnlichen Erkrankung müssen Sportlerinnen und Sportler mindestens 24 
Stunden symptomfrei sein, bevor sie wieder am Training teilnehmen. Nach einer Infektion mit 
dem Coronavirus müssen sie mind. 48 Stunden symptomfrei sein. 

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

• 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. Bei Sammeltestungen an Schulen 
ist das Ergebnis abzuwarten, bevor das Training wieder besucht wird. 

• 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. 

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

Verfügung gestellt) 

o Abstand halten (mindestens einen Meter, besser zwei) zwischen sich und anderen 
Personen (ausgenommen während der Sportausübung innerhalb der jeweiligen Gruppe) 

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. 

 
 



2. Vor dem Betreten der Halle 

• Nach Möglichkeit zu Hause umziehen und in Trainingskleidung kommen. Eigene Trinkflasche 
mitbringen. Betreten der Räumlichkeiten mit Mund-Nasen-Schutz (MNS). 

• Falls die Umkleideräume genutzt werden, ist der Mindestabstand von einem Meter 
einzuhalten und ein MNS zu tragen. 

• Vor dem Betreten der Halle Hände waschen oder desinfizieren. 

• Unmittelbar nach Betreten der Halle Eintragung in die Anwesenheitsliste mit Vor- und 
Nachnamen. Telefonnummern und Mailadressen werden durch die Vereinsleitung ergänzt, 
sollte es dazu kommen, dass wir die Listen zur Verfügung stellen müssen. 

• Der MNS ist nach Betreten der Halle so lange zu tragen, bis die Trainer/Trainerinnen die 
Gruppen fertig eingeteilt haben und das Abnehmen erlauben. 

 
 

3. Sportausübung 

• Die Gruppen werden auf sechs Personen beschränkt. In einer Sportstätte können auch 
mehrere Gruppen parallel trainieren, falls eine Durchmischung durch organisatorische 
Maßnahmen, wie etwa durch räumliche oder bauliche Trennung oder zeitliche Staffelung, 
ausgeschlossen werden kann und das Infektionsrisiko minimiert wird (§ 10 Abs. 2a 
Maßnahmenverordnung).  

• Es stehen unterschiedliche Bereiche für Taschen etc. der jeweiligen Gruppen zur Verfügung.  

• Bei Kumite-Übungen (Partnerübungen) 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-Maßnahmenverordnung gilt derzeit kein Mindestabstand bei der 
Sportausübung. Das Training wird dennoch weiterhin so gestaltet, dass ein Abstand von 2 m – 
bis auf zeitlich begrenzte Ausnahmen – eingehalten wird. 

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

 
 

4. Nach dem Training 

• Mund-Nasen-Schutz tragen. Nach dem Training Hände waschen oder desinfizieren. 

• Falls die Garderobe, die WC-Anlagen und die Duschen genutzt werden, Abstand halten zu 
haushaltsfremden Personen und Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen Nassräume). 

 
 

5. Von den Trainern zu beachten 

• Aushang der Anwesenheitsliste vor dem Training; Trainer/in, Datum und Uhrzeit des Trainings 
eintragen. Überwachung der Eintragungen. 

• Achten auf die Einhaltung der Vorgaben bei der Sportausübung 

• 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 

 
 

6. 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 Telefonnummern und, falls 
vorhanden, 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. 

 
 
Ansprechpartner für das Präventionskonzept: Angelina König, angelina.haemmerle@kclustenau.at  
Stand: 27.10.2020 


