
COVID 19 SICHERHEITSKONZEPT
Die Gesundheit unserer Capoeiristas liegt uns am Herzen - daher versuchen wir, unsere

Trainingseinheiten so sicher wie möglich zu gestalten. Bitte vergesst aber nicht, dass jede/r
für sich selbst und für die Gesundheit aller verantwortlich ist.

In diesem Sinne ...

- Wenn sich jemand krank fühlt: Bitte nicht kommen.

- Bitte immer auf den Mindestabstand achten! Die Übungen werden so ausgelegt, dass der
Mindestabstand eingehalten werden kann - aber wir müssen uns auch auf eure
Eigenverantwortung verlassen.

- Wenn möglich bereits im Trainigsbekleidung kommen, um Ansammlungen in der
Gardarobe so gut es geht zu vermeiden.

- Auch vor und nach dem Training, in der Gardarobe und im Sanitärbereich ist der
Mindestabstand einzuhalten.

- Die Duschen an den Sportstätten sind gesperrt, daher bitte zuhause duschen.

- Hände und Füsse vor und nach dem Unterricht desinfizieren.
Gegebenfalls Sportgeräte desinfizieren.

- Es wird eine Anwesenheitsliste durchgeführt (Name und Telefonnummer)-
Die im Falle eines positiven Falles weitergegeben wird. (Siehe nächster Punkt)

- Sollte ein Corona - Verdachtsfall vorliegen, meldet euch bitte sofort bei der Obfrau
(Julia Ostermann - Tel. 0650/4729238) - Und bestätigt uns dann eine Infektion bzw. die
Entwarnung dieser Infektion. Beim Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion werden wir euch
benachrichtigen, sowohl folgende Vorgangsweise einhalten

Der Verein informiert unverzüglich die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde (BH,
Magistrat, Amtsarzt/Amtsärztin, allenfalls die Gesundheitshotline 1450).

Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden / Amtsarzt/
Amtsärztin verfügt. Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen ebenfalls auf Anweisung
der Gesundheitsbehörden. Der Verein hat die Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen.

Dokumentation durch den Verein, welche Personen Kontakt zur betroffenen Person hatten
sowie Art des Kontaktes (mit Hilfe von Anwesenheitslisten)



Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen (z.B.
Desinfektion der Sportstätte) entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen
Gesundheitsbehörde.

- Wir unterliegen den Regeln der Corona Ampel https://corona-ampel.gv.at/
Für unsere Vereinstrainings bedeutet dies:
Grün/gelb: Training: JA
Orange/rot: Training NEIN

Wir werden versuchen euch so gut es geht via unserer WhatsApp Gruppen am
Laufenden zu halten. Fragen / Zweifel / Anregungen versuchen wir bestmöglich auch via
dieser WhatsApp Gruppen zu klären.

Coronavirus: Informations-Service für den Bereich Sport
Hotline: Tel: +43 (1) 71606 - 665270 / Mo-Fr: 9 bis 15 Uhr

Trotz dieser aussergewöhnlichen Situation freuen wir uns schon sehr darauf, euch alle
wiederzusehen und mit euch trainieren zu können!

Wir können nur hoffen und wünschen euch:

BLEIBTS G´SUND - AXÉ!
Euer Afro Ritmo Austria-Team


