Präventionskonzept des SC Columbia
Floridsdorf zur COVID 19
Schutzmaßnahmenverordnung
Der Vorstand des SC Columbia hat mit der Sitzung vom 12.03.2021
und mit einer neuerlichen Besprechung am 28.04.2021 unter
Einhaltung der Verordnung des Bundesministeriums entschieden
mit Montag den 03.05.2021 den Trainingsbetrieb für die
Nachwuchsmannschaften wieder aufzunehmen.
Allgemeines
Um unserer, als SC Columbia Floridsdorf, wichtigen gesellschaftlichen Funktion
weiter nachkommen zu können, wurde durch den Vorstand des Vereins dieses
Präventionskonzept ausgearbeitet, um im Nachwuchsbereich den eingeschränkten
Trainingsbetrieb vollumfänglich nach den heutigen Rechtsvorschriften wieder
aufnehmen zu können.
Wir als SC Columbia Floridsdorf sind uns unserer Verantwortung bewusst, weshalb
wir zum einen, alle Beteiligten über die Maßnahmen dieses Präventionskonzeptes
informieren und zum anderen auf die Einhaltung dieser Maßnahmen in der Praxis
achten.
Jegliche Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Es
werden stets die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der
Bundesregierung und der Wiener Landesregierung bezüglich COVID 19 eingehalten;
dies trifft auch auf dieses Präventionskonzept zu. Dabei steht natürlich weiterhin die
Gesundheit und die Sicherheit aller Personen auf dem Fußballgelände des SC
Columbia Floridsdorf an oberster Stelle.
Sämtliche Trainer wurden vom Vorstand bzw. vom COVID 19 Beauftragten über den
Inhalt des nachfolgenden Präventionskonzeptes verständigt und aufgeklärt. Die
Kaderspieler/Innen bzw. deren gesetzlicher Vertreter werden in weiterer Folge über
die Trainer verständigt.
1.)

Allgemeines

Die Anreise der Kaderspieler unserer Nachwuchsmannschaften zum Training auf
unserer Sportanlage des SC Columbia Floridsdorf, welche in Wien 21.,
Überfuhrstraße 2b etabliert ist, erfolgt in der Regel entweder per PKW (durch die
Eltern) oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Flächen vor Ort für Fußgänger bieten ausreichend Platz um den Mindestabstand
von zwei Meter zwischen Personen einhalten zu können.
Der Zugang zum Trainingsgelände erfolgt durch den Eingang Wien 21.,
Überfuhrstraße 2B
Es sind dabei jedoch folgende grundlegende Dinge anzuführen die jedenfalls
eingehalten werden müssen.
 Trainer/Innen müssen sich spätestens einmal alle sieben Tage testen lassen
und einen negativen Testnachweis erbringen. Dies ist mittels Antigen-Test
oder PCR – Test möglich. Eine Impfbestätigung gegen den COVID 19 Virus
oder ein schriftlicher Nachweis von einer bereits durchgestandener
Virusinfektion von COVID 19 wird vom Vorstand des SC Columbia Floridsdorf
nicht akzeptiert.
 Kaderspieler müssen keinen Test vorweisen.
 Das Betreten unserer Anlage darf nur unter Verwendung einer FFP 2 Maske
(ausnahmen sind die U/7 bis U/13 diese brauchen nur einen MNS) erlaubt.
Dies gilt sowohl für die Trainer als auch für die Spieler.
 Die Mannschaftskabinen samt WC-Anlagen und die Duschen bleiben
geschlossen
 Die Kantine bleibt ebenfalls geschlossen
 WC – Anlage im Gastrobereich ist geöffnet, dort befinden sich auch
Waschgelegenheiten und Desinfektionsmöglichkeiten. Das Betreten der WC –
Anlage ist nur unter Verwendung einer FFP 2 Maske (ausnahmen sind die U/7
bis U/13 diese brauchen nur einen MNS) erlaubt.
 Der Zutritt zu der Sportanlage ist für Elternteile bis auf weiteres untersagt
 Die Spieler müssen im Trainingsgewand zum Platz kommen
 Alle Nachwuchsmannschaften müssen bereit sein den Trainingsbetrieb
aufzunehmen
In der Verordnung ist die Anzahl der zu trainierenden Kinder mit einer Gruppengröße
von nicht mehr als 10 Kinder pro Trainingseinheit angeführt, plus bis zu zwei
Trainer/- Innen
Trainingseinheiten sind:

Mo. – Fr. von 16:30 – 17:45 und 18:00 – 19:45

Ablauf des Zutritts und des Abganges zum Training auf unserer Sportanlage


15 Minuten vor Trainingsbeginn ist Treffpunkt der Mannschaften beim Eingang
zur Anlage in Wien 21., Überfuhrstraße 2B. (Bushaltestelle). Um eine
Ansammlung von Personen an dieser Örtlichkeit zu vermeiden wird der
Eingangsbereich der Sportanlage geöffnet sein und die Kaderspieler können
die Anlage bis zum Regiestrierungspult vor dem Kantineneingang betreten.
Dort werden die Kinder/Jugendliche von einem Betreuer/Innen in Empfang

genommen. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Kaderspieler eine FFP 2 Maske
(ausnahmen sind die U/7 bis U/13 diese brauchen nur einen MNS) tragen.
(Achtung: Nach dem Treffpunkt wird die Anlage wieder versperrt und es
gibt dann keinen Zutritt mehr zum Training)

3.)



Wenn die ersten Kinder / Jugendlichen anwesend sind, werden diese beim
Eingang registriert, das Gesundheitstagebuch ausgefüllt und begeben sich
nach der Desinfektion der Hände direkt zu dem zugewiesenen Trainingsplatz.
Dort warten bereits die Trainer der jeweiligen Mannschaft.



Die Eltern werden von den Trainern informiert, dass jedes Kind / Jugendlicher
einen Turnbeutel / Tasche mithaben soll, wo Trainingsschuhe und eine eigene
Trinkflasche mitzuführen sind. Umzug der Schuhe erst am Trainingsplatz und
ab diesem Zeitpunkt kann die FFP 2 Maske (wieder ausnahmen U/7 – U/13
abgenommen werden.



Nach Beendigung des Trainings werden die Fußbälle desinfiziert und
verbleiben am Gelände



Danach begeben sich die Trainer mit den Kaderspielern zum Ausgang der
Sportanlage bei der Christian Bucher Gasse wo die Kinder / Jugendliche
neuerlich die Möglichkeit haben sich die Hände zu desinfizieren.

Umgang mit (möglichen) Infektionen mit dem SARS – Cov2-Virus

Bei Krankheitssymtomen jeglicher Art ist für die betroffene Person kein
Trainingsbetrieb gestattet bzw. ist ein ggf. laufender Trainingsbetrieb sofort
einzustellen. Die betroffene Person muss
o die Sportstätte des SC Columbia umgehend verlassen,
o die zuständige Gesundheitsbehörde informieren (Gesundheitshotline
1450)
o die Anweisung der Gesundheitsbehörde strikt befolgen und
o der Vereinsführung bzw. dem Trainer von diesen Anweisungen der
Gesundheitsbehörde berichten
Tritt ein Verdachtsfall außerhalb des Trainings / Spiels auf bzw. ist die
Gesundheitsbehörde sowie die Vereinsführung bzw. der Trainer darüber zu
informieren.
Ist ein bestätigter Fall aufgetreten, hat der Verein (im Fall des SC Columbia der
COVID 19 Beauftragte bzw. dessen Stellvertreter) sobald er Kenntnis davon erlangt,
die Gesundheitsbehörde zu informieren.
Durch die Trainer der jeweiligen Mannschaften wird bei jedem Training eine
Anwesenheitsliste geführt um bei etwaigen Krankheitsfällen schnell nachvollziehen
zu können, wer noch gefährdet sein könnte. Bei Spielen der jeweiligen Mannschaften
wird dies durch den Onlinespielbericht ersetzt.

4.)

Nutzung sanitäterer Einrichtungen

Die sanitären Einrichtungen im Gastrobereich werden täglich gereinigt und
desinfiziert.
Der Vorstand des SC Columbia behält sich vor, sollte in irgendeiner Form die
Abläufe und die Trainingseinheiten nicht nach den Vorgaben abgehalten
werden, den Trainingsbetrieb jederzeit wieder einzustellen.
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