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Allgemein 

 Sobald der Sportplatz betreten wird, wird dem entsprechenden COVID-19-

Präventionskonzept des Österreichischen Fußball-Bundes und den Trainingsregeln 

der Union Prambachkirchen zugestimmt 

 Die Trainingseinheiten basieren auf freiwilliger Basis und das Fernbleiben wird 

akzeptiert  

 Eine Trainingsliste wird zur zum Zwecke des Contact Tracing geführt 

 Mindestabstand von 2 Metern muss während den Trainingseinheiten eingehalten 

werden 

 Alle am Training teilnehmenden Personen müssen vor dem Betreten des 

Sportplatzes ihren Gesundheitszustand überprüfen – Bei Kindern muss dies 

durch die Eltern geschehen 

Im Zweifelsfall sollten Kinder und Jugendliche dem Training besser 

fernbleiben!   

 Das Training findet in Gruppen zu je 10 Personen und max. 2 Betreuern statt 

 Betreuer müssen sich spätestens einmal alle sieben Tage testen lassen und 

einen negativen Testnachweis erbringen oder FFP2 Maske tragen – SpielerInnen 

müssen sich nicht testen lassen!  

 Grundstein einer funktionierenden Zusammenarbeit ist die Eigenverantwortung 

der Spieler/innen und der Eltern – Risiko ist allen bewusst und wird akzeptiert 

 Die Eltern sind dazu angehalten, ihren eigenen Kindern die Regeln zu erklären 

 Die Spieler/innen erscheinen bereits umgezogen zum Training 

 Getränkeflaschen werden nicht geteilt - eigene Getränkeflaschen müssen klar 

gekennzeichnet werden, damit es zu keinen Verwechselungen kommt 

 Trainingseinheiten werden so gestaltet, dass der Mindestabstand eingehalten wird 

 Der Kontakt der verschiedenen Nachwuchsmannschaften ist zu vermeiden 

 Es haben nie mehr wie 2 verschiedene Mannschaften zur selben Zeit Training 

 Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes – nach mehreren Ermahnungen – kann 

ein Trainingsverbot über denjenigen Spieler/diejenige Spielerin verhängt werden 

  



 COVID-19-TRAININGSREGELN 

FÜR UNTER 18-JÄHRIGE  

FRÜHJAHR 2021 

  

Spezifische Anmerkungen 

 Training unter U12 

Spieler/innen sind noch nicht alt genug, um zu verstehen, dass es bei diesen 

Maßnahmen um deren und der Gesundheit anderer geht. Es ist daher sehr 

wahrscheinlich, dass sich die Kinder und Trainer oft näher als 2 Meter kommen, 

auch wenn die Trainer sie darauf aufmerksam machen, den Abstand einzuhalten. 

Die Eltern akzeptieren diese Tatsache, sobald sie dem eigenen Kind 

erlauben, das Training zu besuchen bzw. dieses zum Training bringen 

 Training U12 bis KM/Reserve 

Spieler/innen sind alt genug, um zu verstehen, dass es bei diesen Maßnahmen um 

deren und der Gesundheit anderer geht. Sie sind daher dazu angehalten, diese 

Regeln auch einzuhalten. 


