
 

*Eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung erfolgte und zu diesem Zeitpunkt aktuell abgelau-

fene Infektion (z.B. behördlicher Absonderungsbescheid oder ärztliches Attest über einen positiven PCR- oder Antigen-Test) oder eine Laborbestäti-
gung über neutralisierende Antikörper (weder Antikörper-Schnelltests noch ELISA-Tests sind ausreichend) für einen Zeitraum von sechs Monaten ist 
einem negativen Testergebnis gleichzusetzen. 
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Corona-Regeln für das Cheerleading und Performance Cheer Training  
[In dieser Version gültig ab dem 01. März 2021 bis auf Widerruf] 

 

DAS TRAINING IST DERZEIT VERBOTEN!  
• Ausnahme: man bereitet sich auf die Österreichischen Cheerleader Meisterschaften vor und besitzt 

eine durch den ÖCCV vermittelte Sondergenehmigung des Sportministeriums, da man eine Spitzen-
sportmannschaft ist und man eine wöchentliche Testung* (alle 7 Tage) für alle Sportler, Trainer und 
Betreuer durchführt. 

 

DIE GESUNDHEIT HAT VORRANGI!  
• Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf nach 

wöchentlicher Testung* (alle 7 Tage) am Training teilnehmen.  
 

ABSTAND HALTEN + MASKENPFLICHT!  
• Mund-Nase-Schutzmaskenpflicht in Form einer FFP2-Maske und mind. 2m Abstand zu Anderen in-

nerhalb der Sportanlage (inkl. Garderobe, Toilette, Gemeinschaftsräumen; nur Duschen ohne Maske 
ist erlaubt).  

• Bei der Sportausübung selbst: keine Maskenpflicht.  
 

KÖRPERKONTAKT 
• Körperkontakt ist sportartspezifisch vollumfänglich erlaubt. 

• Helfen und Sichern sind (mit Schutzmaske) erlaubt, wenn notwendig. 

 
HYGIENE-MASSNAHMEN EINHALTEN!  

• Bei Betreten der Trainingsstätten Maske tragen und Hände desinfizieren. 

• Hände waschen mit Seife/Hände desinfizieren nach jedem WC-Besuch. 

• Trinkflaschen und Sport-Utensilien: nur die eigenen benützen und beschriften.  
 

SPEZIELL FÜR TRAINER, BETREUER UND VERANTWORTLICHE:  
• Kinder und Jugendliche sind immer zu beaufsichtigen. 

• Die Trainer und Betreuer sind stetig über Erneuerungen der Verordnungen und Änderungen im Prä-
ventionskonzept zu informieren.  

• Alle Geräte müssen regelmäßig gesäubert und/oder desinfiziert werden. 

• Falls Hallentraining: Möglichst intensiv durchlüften und die Garderoben desinfizieren.  

• Zeitlicher Abstand zwischen den Teams beim Eintreffen in den Trainingsstätten (Eintritt mit Maske). 

• In den Toiletten ausreichend Seife, Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt) und Einweg-Hand-
tücher zur Verfügung stellen.  

• In der Sportstätte ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. 

• Alle Corona-Pandemie-bedingten Gesetze, Vorschriften, behördlichen Verordnungen u.ä. sind aus-
nahmslos einzuhalten. Sie sind die Grundlage für die folgenden Bestimmungen. 

• Das Präventionskonzept (groß) ist in den Trainingsstätten stetig mitzuführen und auszulegen. 

• Bei einem COVID-19-Verdachtsfall: Gesundheits-Tel. 1450 und/oder die zuständige Bezirksgesund-
heitsbehörde informieren, dann die erhaltenen Anweisungen befolgen und unterstützen. (Ablauf im 
Präventionskonzept). 


