NORDIC TEAM ABSAM
Covid-19 Prävention – Aktualisierung 26. November 2021
Die folgenden Maßnahmen gelten im Trainingsbetrieb. Die Freigabe zum Training stützt sich auf
Sonderregelungen für Spitzensport, bitte die Vorgaben strikt einhalten. Welche Jahrgänge gemeinsam
trainieren dürfen, wird über die Trainingsgruppen bekannt gegeben.
Bitte nach Impfungen in der vom Arzt genannten Zeit nicht zum Training kommen, mindestens jedoch
48 Stunden.
Bei Trainingslagern und Wettkämpfen werden jeweils eigene Konzepte & Regelungen vom
Veranstalter kommuniziert.

1) Covid-19 kommt möglichst nicht zum Training / geringe epidemiologische Gefahr:
Bitte nur unter folgenden Bedingungen an Trainings teilnehmen:
• G-Regeln
Für den Trainingsbetrieb im Freien gilt aktuell folgendes:
• Kinder/Jugendliche bis zur 9. Schulstufe: Nachweispflicht mit Ninja Pass, bitte den Pass
beim Bringen & Holen mithaben, für den Fall einer Behördenkontrolle. Beim Training
laufen wir nicht damit herum, damit die Nachweise nicht kaputt gehen.
• Ferien: Die Regelung wird vor den Ferien in den Gruppen bekanntgegeben.
• Jugendliche nach 9. Schulstufe: Sind bei uns alle geimpft, bitte eine Kopie des 2GZertifikates dabeihaben, Papier oder digital.
• Trainer & Betreuer: Nachweispflicht mindestens 2,5G lt. ÖSV-Regelung. + Bestätigung
als Trainer mit Spitzensport-Ausnahme.
• Eltern, die nicht als Betreuer mitwirken, sind bei einem Training aus dem Blickwinkel der
Covid-Regeln nicht Teil der „Veranstaltung“.
Wenn an einem Trainingsort mehrere Trainingsgruppen getrennt voneinander trainieren, gilt
jede Gruppe als eigene Veranstaltung. Wichtig ist, dass wir uns dabei nicht vermischen.
• Schneetraining: Dabei gelten zusätzlich die Regeln der jeweiligen Loipenbetreiber.
(Aktuell: Loipe Gnadenwald: Öffentliche Sportstätte. Snowfarming-Loipe Leutasch: 2G. WMSportanlage Seefeld: Für Spitzensportler 2,5G. Sobald ausreichend Loipen in Seefeld vorhanden
sind, wird eine Erleichterung der 2G Regel erwartet, jedoch ohne fixe Zusage. Achtung: Der ÖSV
unterstützt keine Umgehung lokaler Maßnahmen und Missbrauch von Sonderregelungen.)
• Nur gesund zum Training kommen! (Anzeichen einer Covid-19 Erkrankung: häufig: Husten,
Fieber, manchmal: Geschmacks- und Geruchsverlust, Halsschmerzen, Magen-Darmprobleme,
Gliederschmerzen, Kopfweh, Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Durchfall)
• Euer Umfeld ist gesund, d.h. ihr hattet in den letzten zehn Tagen keinen Kontakt zu Personen,
die an Covid-19 erkrankten, und keinen K1 Kontakt zu positiv getesteten.

2) Vermeidung der Übertragung:
•

•

Wir nützen in der Natur viel Platz, d.h. Nutzung von Parkplätzen beim Starthäusl, Parkplatz
Schanze, Halltal-Eingang, Sportplatz Absam, Seefeld. Startort wird jeweils von den TrainerInnen
rechtzeitig bekanntgegeben.
Die An- und Abreise entsprechend geltender Regelung liegt in Eurer Verantwortung. Vor und
nach dem Training bitte jetzt wieder, wie im letzten Winter, innerhalb der Gruppe bleiben,
und nicht mit anderen Gruppen zusammenmischen. Die Aufsichtspflicht des Trainerteams

•

•
•
•

•
•

beinhaltet nur die Zeit des Trainings, bitte die Kinder davor als Eltern beaufsichtigen, und
danach rechtzeitig abholen.
Abstandsregelungen und Gruppengrößen wählen wir jeweils entsprechend den aktuell über
Sport Austria kommunizierten Regelungen. Sollten nochmals Kleingruppen erforderlich werden,
würden wir in dieser Saison zur Trainingsbetreuung eine gemischte Lösung mit Eltern suchen,
statt den zeitversetzten Doppeltrainings wie im Vorjahr.
Bis auf Widerruf ist das Betreten der Räume im Starthäusl nur den TrainerInnen erlaubt.
Desinfektion von Vereins-Trainingsgerät erfolgt durch die TrainerInnen.
Jedes Kind sollte für das Training selbst eine eigene Turnmatte, eine Springschnur und drei
Tennisbälle verfügbar haben. Mitnehmen dann jeweils, was in den Gruppen ausgeschrieben ist.
Die Trinkflaschen bitte anschreiben, dass jedes Kind seine Flasche leicht erkennt.
Die Erwachsenen bitten wir, bei Ankunft und Abreise, und mit evtl. mitfahrenden
Geschwisterkindern, sich bei den Treffpunkten vorbildlich zu verhalten.
Wenn Eure Kinder laufend Kontakt zu Personen haben, die einer Risiko-Gruppe angehören,
entscheidet bitte in Eurer Verantwortung, ob ihr die Kinder zum Training bringt, oder lieber
nicht. Wir können eine Infektion trotz aller Maßnahmen nicht zu 100% ausschließen.

Training Skispringen:
• Für die Kinder gilt unabhängig von der Teilnehmerzahl die 3G Nachweispflicht über den SchulNinjapass.
• Zusätzlich gelten die Regeln der jeweiligen Sprungschanzen.
• Ansonsten gelten die gleichen Regeln, wie bereits oben genannt: sowohl beim Konditions- als
auch beim Sprungtraining.
• Beim Springen sollen die Kinder ihre Handschuhe anbehalten.

3) Maßnahmen im Fall einer Infektion
•

•

Solltet ihr, oder jemand in eurer Familie, oder jemand, zu dem ihr Kontakt hattet (auch
SchulklassenkollegInnen), positiv auf das Virus Sars-CoV2 getestet worden sein, egal ob krank
oder gesund, bitte unbedingt beim jeweiligen Trainer melden! Wir werden unter Wahrung der
Vertraulichkeit mit euch zusammen angemessene Maßnahmen setzen, um eine Verbreitung
über die Trainingsgruppen zu vermeiden.
Contact tracing: Das Trainerteam dokumentiert unabhängig von Covid-19 immer, wer wann wo
zum Training kommt. Bitte daher um Kontaktaufnahme, wenn ihr für Euer Kind einen
Tracingfragebogen ausfüllt.

Ergänzende Empfehlungen findet ihr unter:
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faqcoronakrise/
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