
COVID - HANDOUT

Um uns alle vor einer Ausbreitung und Ansteckung von Covid-19 zu schützen und ihnen die 
Sportausübung, Nutzung und den Besuch  so angenehm wie möglich zu machen, möchten wir 

sie auf einige Sicherheitsmassnahmen hinweisen.

Vor und bei der Anreise 

Beobachten sie Ihren Gesundheitszustand. Sollten Sie Symptome einer COVID-19 Erkran-
kung erkennen, informieren Sie sofort Ihren Verein/Arbeitgeber. 

Sollten Sie zusammen mit mehreren Personen im KFZ oder BUS zur Sportausübung/Nut-
zung/Besuch einer Sportstätte bzw. Veranstaltung anreisen, gilt folgende Regelung:  
Max 2 Personen pro Sitzreihe (inkl Fahrer). Insassen haben eine FFP2-MASKE zu tragen.
Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Besuch und Teilnahme

Alle Besucher/Nutzer und Sportler müssen entweder geimpft, getestet oder genesen sein. = 
Nachweis einer geringen epidemologischen Gefahr.
Eine Impfung gilt ab dem 22 Tag der ersten Dosis und längstens 9 Monate nach der zweiten 
Dosis - Impfstoff abhängig.
Negative Selbsttests mit einer Erfassung des Ergebnisses in einem behördlichen Datenerfas-
sungssystem sind 24 Stunden gültig,  Antigen-Tests 48 Stunden und PCR-Tests 72 Stunden.

Sportstätten und Säle

Auf allen Sportstätten und in den Sälen ist ausnahmslos eine FFP2-Maske zu tragen.  Ausnah-
men sind nur während der Sportausübung zulässig. Trainer, Instruktoren, Schiedsrichter, und 
andere welche an der Seitenline ihren Dienst verrichten, haben ebenfalls eine FFP2-Maske zu 
tragen. Im Freien entfällt die Maskenpflicht.

Allgemeine Regeln

✦ Zutritt zu den Sportstätten und Sälen ist nur mittels 3 G-Regel erlaubt.
✦ Sämtliche Personen werden namentlich erfasst und registriert. Daten werden nach 28 Ta-

gen vernichtet, sie dienen bei einem Fall dem Contactracing der zuständigen Behörde!
✦ Halten Sie bitte den Mindestabstand von einem Meter zu allen Besuchern, mit denen sie 

nicht gemeinsam in einem Haushalt leben.

✦ Bei Veranstaltungen/Zusammenkünften setzen sie sich auf ihren zugewiesenen Platz und 
verlassen Sie diesen nur um Getränke, Essen zu holen oder die Toilette zu besuchen.

✦ Tragen sie immer eine FFP2/KN95 Maske. (Sitzplatz, Staubereichen, beim Anstellen, Kanti-
ne, WC) 

✦ Reinigen sie ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Seife und benutzen sie auch die be-
reitgestellten Desinfektionsmittel



COVID - HANDOUT

✦ Niesen und Husten Sie in ihre Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch.
✦ Berühren sie nicht mit ihren Händen Augen, Nase und Mund.
Krankheitssymptome von COVID-19 sind (in absteigender Reihenfolge nach Häufigkeit des 
Auftretens) und haben sie:

• Husten (≈ 50 %)
• Fieber (≈ 40 %)
• Schnupfen (≈ 20 %)
• Störung des Geruchs- und/oder Geschmacksinns (≈ 15 %)
• Pneumonie (≈ 3 %)

Hatten sie in den letzten 48 Stunden Kontakt zu einem bestätigten COVID-19 Fall

Falls sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten können oder haben sie eines dieser Krank-
heitssymptome, dann bitten wir sie zur Sicherheit der Sportstätte/Säle fernzubleiben. 
Sollten während ihres Besuches Symptome auftreten und sie befürchten an COVID-19 er-
krankt zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Mitarbeiter bzw. an den COVID-Be-
auftragten!
Die Marktgemeinde Gratkorn bedankt sich bei allen Beteiligten, Nutzern für die Einhaltung 
der Maßnahmen.  Es muss es die erste Priorität sein, Infektionen zu verhindern und die Ge-
sundheit aller Beteiligten zu schützen. Bitte halten Sie sich darum an oben genannte Maß-
nahmen. Bei Fragen stehen Ihnen vor Ort die Mitarbeiter bzw.COVID-Beauftragten zur Ver-
fügung.
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