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Covid 19 – Präventionskonzept des KSV-RUM für die Staatsmeisterschaft 
der Frauen in Rum am 03. Oktober 2020 

 
Covid-Beauftragter des KSV-RUM: Obmann Harald STEINER 

 
An alle Athletinnen und deren Betreuer: Damit ihr Euch auf die Vorgaben bzw. die unbedingt 
erforderlichen Regeln einstellen könnt – haben wir für Euch die wichtigsten hier 
zusammengefasst. Es ist uns bewusst dass dies für Euch einige Neuigkeiten im Ablauf eines 
Wettkampfes bedeuten – aber ohne diese Regeln hätten wir den Wettkampf von Seiten der 
Gesundheitsbehörde nicht durchführen dürfen. Zudem hätten nur 10 (zehn) Zuschauer der 
Meisterschaft beiwohnen können! 

Wir hoffen dass ihr Verständnis für die Regeln aufbringt – und Euch an die Vorgaben haltet. 
 
 

Athletinnen – Betreuer - Schiedsrichter: 
Für Athletinnen besteht ein eigener Eingang zur Garderobe und Abwaage. Vor dem Zutritt muss 
sich die Athletin und der / die Betreuer/in in die Kontaktliste eintragen. Weiters wird berührungslos 
die Temperatur gemessen. Ab einem Wert von 38,1 ° wird der Zutritt zum Wettkampfareal 
verwehrt. (Vorschrift der Gesundheitsbehörde) Sollte dieser Fall eintreten kann die Athletin 
nicht zur Abwaage und damit verbunden auch nicht am Wettkampf teilnehmen!! 
 
Wir haben 2 Garderoben zur Verfügung – wir ersuchen Euch um Benutzung der laut Liste 
vorgesehen Garderobe für Eure Gruppe. Damit können wir zwischenzeitlich immer wieder die 
Garderoben desinfizieren – zur Euren eigenen Sicherheit!   
 

Bei der Abwaage bekommt die Athletin die Akkreditierungskarten  
für sich und einen Betreuer/in ausgehändigt.  

Zur leichteren Unterscheidung hat jede Startgruppe eine eigene Farbe. 
Achtung!! Die Akkreditierungskarten sind für den Zugang zum 

Aufwärmbereich erforderlich!! 
 
Damit können wir gewährleisten dass sich nicht zu viele Personen in der Aufwärmhalle aufhalten. 
Dies dient zum Schutz aller Teilnehmerinnen – wir ersuchen Euch deshalb im eigenen Sinne um 
die Einhaltung dieser Regelung! Natürlich steht Desinfektionsmittel in ausreichender Form zur 
Verfügung!  
Im Aufwärmbereich haben wir 10 eigenständige Plätze vorbereitet. Somit sollte also jede Athletin 
ihre eigene Hantel und Scheiben zur Verfügung haben. Nach eurem letzten Versuch ersuchen 
wir Euch bzw. Euren Betreuer um Desinfektion der Hantel und Scheiben. Helft uns hier bitte 
– es dauert für den Einzelnen nicht lange aber es wäre ein große Hilfe und Erleichterung für uns!  

DANKE!! 
 
Für die jeweils nächste Startgruppe haben wir vorgesehen, dass diese 30 Minuten vor der 
geplanten Startzeit Zutritt zum „abgesperrten“ Bereich erhält. Das allgemeine Aufwärmen hat 
entweder im Gang bzw. im Fitnessraum (neben der Aufwärmhalle gelegen) zu erfolgen. Dort 
haben wir zusätzlich eine Treppe mit Hantel vorbereitet. Der Wechsel vom Fitnessraum in die 
Aufwärmhalle sollte erst unmittelbar vor dem Start erfolgen.  

http://www.ksv-rum.at/
mailto:ksv-rum@gmx.at


 
 
 
ACHTUNG!! Beim Weg von oder zur Aufwärmhalle / Fitnessraum gilt für ALLE 
ausnahmslos die Maskenpflicht.  
In der Aufwärmhalle gilt für ALLE Maskenpflicht – ausgenommen sind nur die Athletinnen 
der aktuellen Startgruppe – die Athletinnen müssen jedoch beim Aufmarsch und der 
Siegerehrung den Mund-Nasen-Schutz tragen.  
 
Die Schiedsrichter müssen sich beim erstmaligen Betreten der Fiebermessung unterziehen, 
sich in die Kontaktliste beim Eingang für die Athleten eintragen und bekommen dann ebenfalls 
eine Akkreditierungskarte. Mit der Akkreditierung ist dann ein ungehinderter Zugang über 
beide Eingänge (Zugang zur Wettkampfhalle und offizieller Zuschauereingang) möglich. 
Wir planen für die Schiedsrichter welche gerade nicht im Einsatz sind einen abgesperrten Bereich 
neben der Wettkampfbühne zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Vorgabe der Gesundheitsbehörde sieht eine strikte Trennung zwischen Teilnehmern 
(Athletinnen / Betreuer / Schiri / OK-Team) und Zuschauer vor. Deshalb können die 
Athletinnen/Betreuer auch nicht wie gewohnt nach dem Start einfach in den Zuschauerraum 
wechseln. Alle Teilnehmer müssen über den erfolgten Zugang die Halle verlassen und dann 
anschließend über den offiziellen Zuschauereingang in die Halle wechseln. Mit der 
Akkreditierungskarte muss man keine weitere Kontaktliste ausfüllen – bekommt aber einen 
zugewiesenen Platz. Wir können leider keine Garantie übernehmen, dass man nach dem Start 
einen Platz im Zuschauerraum bekommt, da wir auf 50 Sitzplätze limitiert sind. Die 
Wettkampfhalle ist aber so konzipiert, dass man die Glasfront öffnen kann. Damit ist ein Verfolgen 
der Wettkämpfe (überdacht) auch vor der Halle möglich.  
 

Wettkampfhalle – Zuschauer – Ausschank 
50 Sitzplätze werden nummeriert – jeder Zuschauer (auch die Athletinnen nach dem Wettkampf) 
bekommt beim Eingang nach erfolgter Temperaturmessung einen Button mit der zugewiesenen 
Sitzplatznummer - Eintragung in die Kontaktliste - Desinfektion der Hände beim Eingang – MNS 
ist am Weg zum Sitzplatz und beim Verlassen der Halle zu tragen. 
Der Mund-Nasen-Schutz kann auf den zugewiesenen Sitzplätzen abgenommen werden, wenn 
ein Meter Sicherheitsabstand gewährleistet ist. – (Sport-Austria BSO – Information zur Corona-
Krise) Die Glasschiebetüre der Wettkampfhalle wird geöffnet und mittels Absperrung gesichert 
damit niemand unbefugt in die Halle geht.  
 

Ausschank: 
Auf Grund der verschärften Bestimmungen können wir in der Wettkampfhalle keinen Ausschank 
von Getränken bzw. den Verkauf von Speisen anbieten. Wir planen jedoch Mineralwasser zur 
Verfügung zu stellen.  
Im Gelände des SportzentRUM befindet sich das „Gasthaus in der Au“ – Das Gasthaus ist ab 
08.00 Uhr geöffnet.  
 

ACHTUNG – in Tirol gilt eine generelle Sperrstunde ab 22.00 Uhr!! 
 
 

Anfahrtsplan: 
 
Der Sportplatzweg ist noch immer nicht in Google Maps bzw. den Navis gespeichert. Am 
besten gibt man "Steinbockallee 31" (Sporttherapie Huber und Mair) ein. Nach der 
Sporttherapie ca. 200 Meter weiter in Richtung Westen und dann vor den neu errichteten 
Häusern nach links in den Sportplatzweg einbiegen. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Schlussendlich verweisen wir noch auf das COVID-19 Präventionskonzept des ÖGV. 
 
Wir hoffen dass sich alle Teilnehmer/innen mit diesen Vorab-Informationen schon etwas auf die 
Gegebenheiten einstellen könnt. Wir ersuchen Euch einfach um größtmögliche Einhaltung dieser 
Vorgaben und appellieren in diesem Sinne an Eure Eigenverantwortung!  
 
Der KSV-RUM wünscht Euch einen verletzungsfreien, erfolgreichen Wettkampf sowie eine 
unfallfeie An- und Heimreise! 
 

In diesem Sinne – herzlich willkommen in Rum – Tirol 
Und… bleibt´s gesund!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Harald Steiner        Werner URAN 
Obmann         Obmann-Stv. 
 
 
 


