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Vorläufiges COVID-19-Präventionskonzept für die ÖM Rock’n’Roll & Boogie Woogie
am 5. Juni 2021 in der BlueBox Arena, Kadettengasse 21a, 8041 Graz
Das Konzept jeweils an die letztgültige Fassung der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung angepasst.

Präambel:
Die aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich COVID-19 sind jederzeit einzuhalten.
Jegliche Haftung des ÖTSV, des ÖRBV, der jeweiligen Landesverbände und des UTSC Choice Styria sowie dessen
Vorstand im Zusammenhang mit den nachfolgenden Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen ist
ausgeschlossen. Für die Einhaltung der nachfolgend angeführten Richtlinien sind die Trainer und Betreuer sowie
alle Athleten selbst verantwortlich.
Das Betreten der Sportstätte ist ausnahmslos dann nicht gestattet, wenn eine Person Symptome einer COVID-19Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden Krankheiten/Symptome innerhalb
der eltzten 14 Tage im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten sind!
Die Teilnahme am Turnier erfolgt auf eigene Gefahr. Alle männlichen / weiblichen Bezeichnungen gelten
geschlechtsneutral.

Hygienemaßnahmen:
Jede Person hat ihren Gesundheitszustand vor Betreten zu überprüfen. Beim Auftreten jeglicher
Krankheitssymptome ist der Zutritt zur Sportstätte untersagt bzw. diese umgehend zu verlassen.
Zusätzlich muss jeder Sportler, sowie alle anderen zur Durchführung der Veranstaltung notwendigen
Personen, einen offiziellen Bescheid über einen negativen COVID-19-Test vorweisen können, der zum
Zeitpunkt des Check-ins nicht älter als 48 Stunden sein darf. Bei Bedarf kann gegen einen Unkostenbeitrag
vor Ort getestet werden - dieser Bedarf ist spätestens 2 Wochen im Voraus kundzutun.
In der gesamten Sporthalle ist eine enganliegende FFP2 Maske, bzw. für Personen unter 14 Jahren ein
enganliegender Mund-Nasen-Schutz zu tragen und darf nur während der Ausübung des Sports von den
Sportlern selbst abgenommen werden. Für Kinder unter 6 Jahren gilt die Maskenpflicht nicht.
Der gesetzlich verordnete Mindestabstand von 2m zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen ist,
wenn möglich, jederzeit einzuhalten. Eine Ausnahme hiervon stellt nur die unmittelbare Sportausübung
dar, bei der der Sicherheitsabstand wenn nötig (zum Partner, evt. zum Trainer) unterschritten werden darf.
Am Eingang und in anderen strategisch sinnvollen Bereichen der Sportstätte steht ausreichend
Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion zur Verfügung, welches beim Betreten der Sportstätte sowie
nach eigenem Ermessen zwischendurch laut Anleitung zu benutzen ist. Da die Sportstätte über
Waschmöglichkeiten verfügt, kann die Desinfektion ggf. auch durch das korrekte Händewaschen mit Seife
ersetzt werden. Eine Anleitung zum korrekten Händewaschen hängt bei den Waschmöglichkeiten aus.
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Die Benutzung von und der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen / Umkleiden / WC-Anlagen ist so zu
gestalten, dass der Mindestabstand, wenn möglich, gewahrt werden kann.
Oberflächen, die von unterschiedlichen Personen genutzt werden, werden regelmäßig desinfiziert.
Eine korrekte Nies- und Atemhygiene ist jederzeit einzuhalten, außerdem ist darauf zu achten, sich nicht
selbst ins Gesicht (vor allem auf den Mund, die Augen und die Nase) zu fassen.

Umgang mit möglichen auftretenden Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen die Benutzung der Sportstätte
nicht gestattet bzw. ist die Sportstätte sofort zu verlassen.
Als Krankheitssymptome sind insbesondere folgende zu erwähnen: Jede Form eines Atemwegsinfekts mit
oder ohne Fieber (z.B.: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Angina), Durchfall oder der Verlust bzw. die
Veränderung des Geschmacks- oder Geruchssinnes.
Treten innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung Symptome auf oder wird COVID-19 nachgewiesen,
hat die betreffende Person den Veranstalter umgehend zu kontaktieren.

Sportler, Trainer & Betreuer
Vor dem Bewerb
Die Vereine, die Sportler und Betreuer anmelden, haben dafür Sorge zu tragen, dass alle entsandten
Personen über die Inhalte dieses Präventionskonzepts informiert sind.
Zusätzlich zu den Betreuern, die lt. Turnierordnung vorgesehen sind, können maximal ebensoviele
weitere Begleitpersonen angemeldet werden, um dem ggf. erhöhten Betreuungsaufwand durch Coronabedingte Regelungen gerecht zu werden. Diese sind spätestens bis Nennschluss pro Verein gesammelt
per E-Mail an den Veranstalter zu übermitteln. Wenn Formationen genannt werden, ist zu vermerken,
welche Betreuer und Begleitpersonen für die Formationen zuständig sind.
Wenn die Nennungen abgeschlossen sind, werden Zeitfenster pro Verein für den Check-In zugewiesen.
Sollten große Zeitabstände zwischen den Bewerben liegen, gibt es entsprechend mehrere Zeitfenster.
Beim Check-In sind neben den Startbüchern der Teilnehmer und dem Startgeld auch alle COVID-19-TestNachweise von Sportlern und Betreuern bereitzuhalten. Alternativ kann das Startgeld auch vorab
überwiesen werden – dann ist sicherheitshalber der entsprechende Beleg bereitzuhalten.
Jedem Teilnehmer werden beim Check-In mit der Startnummernausgabe auch Garderobenräumlichkeiten
mit dazugehörigen Sanitäranlagen zugewiesen. Die Sportler und Betreuer werden gebeten, diese
unverzüglich aufzusuchen, ein Verweilen in den Gängen ist nicht gestattet. Bei der Einteilung der
Garderoben wird soweit möglich auf Vereinszugehörigkeit und Zuständigkeit der Trainer und Betreuer
Rücksicht genommen.
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Jeder Garderobe entspricht ein Aufwärm-Bereich in der Halle. Der Weg zum jeweiligen Aufwärm-Bereich
ist beschildert. Dieser ist ebenfalls zügig und geschlossen von allen Personen einer Garderobe zum
vorgegebenen Zeitpunkt zurückzulegen. Sportler und Betreuer in Garderoben ohne direkten Hallenzugang
werden von Helfern abgeholt, um die räumliche Trennung der unterschiedlichen Vereine zu gewährleisten,
Garderoben mit direktem Hallenzugang können selbstständig verlassen werden. Für Betreuer, die gerade
nicht aktiv betreuen, sowie für die Sportler stehen - in den Aufwärm- bzw. Runden-Pausen - zugewiesene
Sitzplätze zur Verfügung.
Wir ersuchen alle Sportler, so fertig gestylt wie möglich zu erscheinen, um ein gemeinsames Herrichten in
den Garderoben zu minimieren (auch, weil dort Maskenpflicht herrscht). Sollte das für manche Teilnehmer
nicht möglich sein (z.B. wegen eines erforderlichen „Umstylings“ von Formationstänzerinnen), ersuchen
wir um frühzeitige Kontaktaufnahme – wir werden eine Corona-konforme Lösung dafür finden.
Beim Aufwärmen, das ausschließlich im eigenen Aufwärm-Bereich gestattet ist, muss natürlich keine Maske
getragen werden. Sobald sich die Atmung wieder normalisiert hat (in Pausen, bei Besprechungen etc.) ist
sie aber wieder anzulegen.

Während des Bewerbs
Unmittelbar vor der Durchführung eines Bewerb müssen sich die jeweiligen Sportler unmittelbar neben der
Tanzfläche, möglichst nahe am eigenen Aufwärm-Bereich, einfinden. Dabei ist auf den Mindestabstand zu
achten (außer zum eigenen Partner). Kurz bevor die Tanzfläche betreten wird, können die Masken
abgenommen werden. Um diese entgegenzunehmen bzw. nachher wieder zurückzugeben, kann der
Mindestabstand von einem Betreuer selbstverständlich kurz unterschritten werden. Nach dem Tanzen ist
die Fläche auf demselben Weg wieder zu verlassen, die Paare kehren also an dieselbe Stelle zum eigenen
Betreuer wieder zurück. Nach der Runde ist nach einer angemessenen Zeit zum „Verschnaufen“ am
Flächenrand oder im Aufwärm-Bereich die Maske wieder anzulegen.
Wenn mehrere Paare zugleich tanzen, ist auf den Mindestabstand zu achten. Die Fläche ist groß genug,
dass jedes Paar genügend Platz hat.
Die Einteilung der Heats bzw. die Startnummern der nächsten Runde werden online veröffentlicht und sind
von jedem Smartphone aus abrufbar – entsprechende Anleitungen liegen an unterschiedlichen Stellen in
der Halle auf. So wird verhindert, dass sich Menschenansammlungen vor entsprechenden Aushängen
bilden.
Bei der Siegerehrung sind ausnahmslos Masken zu tragen. Beim Einmarsch zur Siegerehrung und bei der
Aufstellung der Finalteilnehmer ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten. An den
Siegerehrungen nehmen aus Platzgründen nur die Sportler des Finales teil. Beim Übergeben der Urkunden
etc. kann der Mindestabstand kurz unterschritten werden. Händeschütteln, Umarmungen und Küsschen
sind zu unterlassen.
Alle Sportler, sowie die dazugehörigen Betreuer müssen sich im zugeteilten Aufwärm-Bereich aufhalten,
ausgenommen davon sind nur die Zeit unmittelbar vor bzw. während der eignenen Runden auf der
Tanzfläche, sowie notwendige Wege zur Garderobe / den WC-Anlagen und das „Frischluft-Schnappen“ im
Freien.
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Nach dem Bewerb
Die Startklassen werden in (im Zeitplan klar ersichtliche) Blöcke eingeteilt. Dies dient der Einhaltung der
Teilnehmerzahlen für Sportveranstaltungen – ein Block stellt dabei jeweils eine Veranstaltung lt.
Verordnung dar. Da sich die Teilnehmer unterschiedlicher Veranstaltungen nicht vermischen dürfen, muss
unmittelbar nach dem eigenen Block der Sitzplatz in der Halle, sowie nach einer angemessenen Zeit der
Platz in der Garderobe geräumt und die Halle verlassen werden.
Wenn Publikum erlaubt ist, können alle Sportler und Bertreuer, die das möchten, im Anschluss an bzw. vor
dem eigenen Block von der Tribüne aus zusehen – dafür sind vorab vom Verein Plätze zu reservieren.
Pro Verein sind alle Sportler eines Blocks auf einmal auszuchecken.

Staff & Officials
Alle zur Durchführung der Veranstaltung erforderliche Personen werden ersucht, erst kurz vor ihrer
tatsächlichen Einsatzzeit zu erscheinen.
Der zugewiesene Einsatzbereich ist nicht zu verlassen, Ausnahmen gelten natürlich für das Aufsuchen der
WC-Räumlichkeiten bzw. das Frischluft-Schnappen im Freien.
Der Moderator ist während der Moderation vom Tragen einer Maske befreit.

Zuschauer
Sollte der Empfang von Zuschauern zum Zeitpunkt der Veranstaltung zulässig sein gilt Folgendes:

Sowohl beim Erwerb von Karten an der Tageskassa, als auch bei der Abholung reservierter Karten muss der
Abstand zu anderen Besuchern jederzeit eingehalten werden.
In der gesamten Halle gilt Maskenpflicht, sowie an jenen Plätzen im Freien, wo der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
Zuschauer müssen in den für Zuschauer markierten Bereichen bleiben, die Vermischung mit Sportlern und
Betreuern muss vermieden werden.
Jeder Eintrittskarte ist eine Platznummer zugewiesen, dieser Platz ist nach Betreten der Halle umgehend
aufzusuchen und möglichst nicht zu verlassen. Ausnahmen gelten natürlich für das Aufsuchen der WCRäumlichkeiten bzw. das Luftschnappen im Freien.
Speisen und / oder Getränke können am Büffet erworben werden, sind aber im Freien zu konsumieren.
Weitere Punkte folgen, wenn absehbar ist, dass Zuschauer gestattet sind.
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