
    

  
 
Sicherheitskonzept       
 
Auch unseren Verein treffen die verschärften Corona-Sicherheitsvorkehrungen.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jede/r Spieler/in auf eigene Gefahr am Trainingsbetrieb 
teilnimmt und sich dem Risiko einer erhöhten Übertragbarkeit des Coronavirus durch die 
Sportausübung bewusst ist. Bei Kindern und Jugendlichen haben die Erziehungsberechtigten das 
Risiko abzuwägen und über die Teilnahme ihrer Kinder selbst zu entschieden.  
 
Es ist von allen Spielern die Einverständniserklärung, welche von der Sport Austria erarbeitet wurde, 
auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Erklärungen werden von der/vom jeweiligen Trainer/in 
ausgeteilt. 
 
Für den Volleyballclub Raiffeisen Dornbirn gelten, neben den allgemein bekannten Coronaregeln, 
 

 

ab sofort folgende Trainingsvorschriften: 
 
An- u. Abreise zum Trainingsort: 

• Pünktliches An- u. Abreisen mit MNS (auch bei Fahrgemeinschaften darauf achten) 
 
Vor dem Training: 

• Alle Sportler/innen kommen in Trainingskleidung zum Trainingsort und tragen einen MNS 
• Alle Sportler/innen warten unter Einhaltung der Abstandsregeln auf die/den Trainer/in vor der Halle 

bzw. im Foyer – alle gehen geschlossen in die Umkleidekabinen 
• Die Dauer des Aufenthaltes in der Garderobe ist kurz zu halten. Essen verboten! 
• Sportler/innen bringen eine eigene befüllte Trinkflasche und wenn nötig ein eigenes Handtuch mit 
• Persönliche Gegenstände werden in der eigenen Sporttasche aufbewahrt 
• Es erfolgt keine Begrüßung mit direktem Körperkontakt oder Handschlag 

 
Vor Betreten der Halle (mit MNS): 

• Hände desinfizieren (wird vom Verein zur Verfügung gestellt) 
• Trainer/in misst die Temperatur / bei erhöhter Temperatur = Ausschluss vom Spielbetrieb 
• Trainer/in kontrolliert und protokolliert die Spieler/innen-Anwesenheit 

 
Während des Trainings (kein MNS): 

• Den Anweisungen der Trainer/in wird Folge geleistet 
• 1 Meter Abstand einhalten 
• Kein Abklatschen und Vermeidung von Körperkontakt 

 
Nach dem Training (mit MNS): 

• Keine Verabschiedung per Handschlag oder Abklatschen 
• Hände desinfizieren oder waschen 
• Trainingsplatz /-raum bzw. Spielfeld zügig verlassen 

 



Eltern und Erziehungsberechtigte: 
• Betreten des Trainingsortes ist bis auf Weiteres nicht möglich 

 
 
Regelungen zum Verhalten beim Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion 
lt. Präventionskonzept des Volleyballclub Raiffeisen Dornbirn 
 

• Sportler/innen, die sich nicht völlig gesund fühlen (z.B. Symptome einer Erkältung oder erhöhte 
Temperatur aufweisen) haben dem Training fern zu bleiben (Eigenverantwortung bzw. Verantwortung 
der Eltern)! 
 

• Sportler/innen, in dessen Umfeld ein positiver Covid-19 Fall auftreten, haben dies unverzüglich 
der/dem Trainer/in und dem Verein zu melden und die weitere Vorgangsweise abzusprechen – auch 
wenn sie selber keine Symptome aufweisen. 

 
• Sportler/innen, die sich in den letzten 10 Tagen in einem Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben, 

haben dies unverzüglich der/dem Trainer/in und dem Verein zu melden und die weitere Vorgangsweise 
abzusprechen – auch wenn sie selber keine Symptome aufweisen. 
 

 
 
 
 
 
Ein detaillierte Präventionskonzept entnehmen Sie bitte entweder von unserer Homepage: www.vc-dornbirn oder den 
Handlungsempfehlungen für Sportvereine und Sportstättenbetreiber von Sport Austria / Sparte Volleyball: 
http://www.volleynet.at/infocorner/corona-virus/ 
 
Der Vorstand des VC Raiffeisenbank Dornbirn 
 
Dornbirn, im September 2020 
 
 
 
 
 
Bitte diesen Abschnitt unterschreiben und bei der/dem Trainer/in abgeben! 
             
 

Ich habe das Sicherheitskonzept des Volleyballclubs Raiffeisen Dornbirn vollinhaltlich verstanden und 

stimme den oben genannten Punkten zu! 

 

Vor- und Zuname der/s Sportler/in (BLOCKBUCHSTABEN):       

Vor- und Zuname der/s gesetzlichen Vertreters/in  

(BLOCKBUCHSTABEN):       

 

Unterschrift TeilnehmerIn bzw. gesetzliche/r VertreterIn:  

         Datum:   

  

 
          

http://www.vc-dornbirn/
http://www.volleynet.at/infocorner/corona-virus/

