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März 2021 

 

Liebe Spieler und Spielerinnen! 

Liebe Eltern! 

 

Seit 15.03. ist es den österreichischen Sportvereinen wieder erlaubt Mannschaftstrainings unter 

strengen Auflagen durchzuführen. Aufgrund des Wintereinbruchs war es nicht möglich sofort 

zu starten, wir nutzten die Zeit um uns eingehend mit dem geforderten Präventions-konzept 

des ÖFB zu befassen. Wir werden als Verein diese Vorgaben mittragen und dafür sorgen, dass 

die Empfehlungen und Richtlinien eingehalten werden. Es geht um die Gesundheit aller 

Beteiligten und somit um eine große Verantwortung, die durch unsere Funktionäre und Trainer 

getragen werden.  

Deshalb ist es unbedingt erforderlich euch über die notwendigen Schritte zu informieren und 

euch zu bitten uns dabei aktiv zu unterstützen. Nur unter Einhaltung der Maßnahmen kann der 

Trainingsbetrieb durchgeführt werden bzw. darf jeder einzelne Spieler und Spielerin nur am 

Training teilnehmen, wenn folgende Punkte erfüllt werden: 

• Zustimmungserklärung zur Teilnahme am Fußballtraining (bitte unterschrieben an den 

Trainer übermitteln). 

• Regelmäßige Übermittlung eines Gesundheitstagebuchs 

• Einhaltung der Regeln für den Trainingsbetrieb 

Dazu leiten euch die Trainer die entsprechenden Unterlagen (Präventionskonzept ÖFB, 

Formular Zustimmungserklärung und Gesundheitstagebuch) zur Information und Bearbeitung 

weiter. Wesentliche Punkte daraus sind: 

• Die Trainingsteilnahme ist freiwillig. 

• Die Trainer werden 1x pro Woche getestet oder tragen eine FFP2-Maske. 

• Spieler und Spielerinnen benötigen keinen negativen Covid-Test. 

• Mindestabstand von 2 Meter ist vor, während und nach dem Training einzuhalten. 

• Umkleidekabinen bleiben gesperrt – bitte bereits umgezogen zum Training kommen. 

• Von jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt. Gesundheitstagebücher sind 

für die Trainingstage zu führen und 1x pro Woche an den Trainer zu übermitteln. 

Wir wollen den Kindern und Jugendlichen wieder ermöglichen Sport auszuüben und sind davon 

überzeugt den zusätzlichen Aufwand und die gesetzlichen Vorgaben gemeinsam mit euch 

stemmen zu können. Zwecks Trainingsstart informieren euch die Trainer rechtzeitig. 

 

Mit sportlichen Grüßen! 

Bernhard Fritsch & Thomas Maislinger 

Jugendleiter USV Perwang und USV Michaelbeuern 


