
 

Covid-19 Prävention – Aktualisierung 15. Juni 2022 

Die folgenden Maßnahmen gelten im Verein. Bei Trainingslagern und Wettkämpfen werden ggf. eigene 

Konzepte & Regelungen vom Veranstalter kommuniziert. 

Vermeidung von CoV-Viren beim Training 

Bin gesund, nicht positiv getestet, und keine Kontaktperson: Teilnahme OK 

Als KP-1 Kontaktperson Teilnahme nur dann, wenn man sich gesund fühlt, nicht positiv getestet 

ist, und lt. Regelung des Landes Tirol keine „Hochrisiko-Kontaktperson“ ist, d.h. einen 

ausreichenden Immunschutz hat. 

KP-1 Kontaktperson: Wer mit einem bestätigten Covid-Fall im Zeitraum von 48 Stunden vor 

Symptombeginn bis zum Zeitpunkt der Verständigung durch die Behörde über ein positives 

Corona-Testergebnis engen Kontakt hatte. Bei asymptomatischen Personen gilt anstelle des 

Symptombeginns der Zeitpunkt der PCR-Testung. Gleicher Haushalt gilt als enger Kontakt. 

Hochrisiko-Kontaktperson lt. Land Tirol: Als Hoch-Risiko-Kontaktpersonen werden nur die KP-1 

Kontaktpersonen eingestuft, die nicht über einen ausreichenden Immunschutz verfügen. Ein 

ausreichender Immunschutz liegt vor, wenn die Person innerhalb der letzten 90 Tage eine Corona-

Infektion durchgemacht hat oder mindestens drei immunologische Ereignisse nachweisen kann 

(mindestens drei Impfungen oder mindestens zwei Impfungen und eine Genesung in egal welcher 

Reihenfolge, wobei das letzte Ereignis mindestens sieben Tage her sein muss). Bei Kindern unter 

zwölf Jahren genügen zwei immunologische Ereignisse. (mindestens zwei Impfungen oder 

mindestens eine Impfung und eine Genesung in egal welcher Reihenfolge, wobei das letzte 

Ereignis mindestens 14 Tage her sein muss) Die Verkehrsbeschränkung dauert zehn Tage 

(gerechnet ab dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person) und kann frühestens ab dem 5. 

Tag durch ein negatives PCR-Ergebnis beendet werden.  

Maßnahmen im Fall einer Infektion 

• Bitte unbedingt bei den Trainern melden, wenn sich herausstellt, dass ein Kind CoV-positiv 

beim Training teilgenommen hat. 

• Bitte ebenfalls melden, falls ihr bemerkt, dass ein Kind als Hoch-Risiko-Kontaktperson (KP-1 

Kontaktperson + kein Immunschutz, siehe oben) beim Training teilgenommen hat. 

• Contact tracing: Wir dokumentieren als Trainerteam unabhängig von Covid-19 immer, wer 

wann wo zum Training kommt. 

Ergänzende Empfehlungen findet ihr unter: 

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-

coronakrise/ 

https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirol-

testet/absonderung-von-positiven-covid-19-faellen/ 
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