Aktive, BetreuerInnen, TrainerInnen, WertungsrichterInnen,
DelegationsleiterInnen, Offizielle

Aktive, BetreuerInnen, TrainerInnen, DelegationsleiterInnen
•

Bei der Ankunft in der Sporthalle am Trainingstag und jedem weiteren Tag
müssen alle Aktiven, sowie BetreuerInnen und TrainerInnen zum Zugang für
Akkreditierte.

•
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Akkreditierung
•

Um am Ankunftstag Zugang zur Wettkampfhalle zu erlangen muss die
Delegationsleitung (1 Person) unter Vorweisung ihres negativen Corona-Tests
und der Einverständniserklärungen die Akkreditierungen für das gesamte Team
entgegen nehmen.

•

Um das Infektionsrisiko zu minimieren ist beim Zugang zur Halle von allen
Akkreditierten ein gültiger negativer Antigentest (48h gültig) oder PCR-Test (72h
gültig) vorzuweisen und die unterschriebene Einverständniserklärung vorzulegen.

•

Der Zugang ist ausnahmslos nur jeweils für die, im Ablaufplan festgelegten
Trainingszeiten bzw. Wettkampfzeiten möglich.

•

Es gibt folgende Testmöglichkeiten in Graz:

•

https://selbsttest.stmk.gv.at/register

•

oder Anmeldung unter Österreich testet in der Messehalle in Graz
(zu Fuß von der Halle erreichbar)

Hygienemaßnahmen
•

FFP2-Maske ist im gesamten Gebäude verpflichtend zu tragen.
Ausnahmslos für ALLE.

•

Händedesinfektionsspender werden bereitgestellt.

•

Die Abstandsregel von 2m ist einzuhalten.

Besprechungen
•

Die Besprechungen finden gemäß Zeitplan im Seminarraum statt.

Sitzplätze für Akkreditierte
•

Für die Delegationen gibt es einen eigenen abgetrennten Sitzbereich auf der
Tribüne.
Für die Delegationen gibt es keinen Zugang in den Zuschauerbereich.

•

Nach der jeweiligen Trainingszeit bzw. dem jeweiligen Wettkampf ist die
Sporthalle unverzüglich zu verlassen.
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Wichtige Informationen für Sportler
•

Die Aktiven müssen ihre eigene Magnesiabox mitbringen.

•

Die Garderoben pro Verein sind gekennzeichnet. Die Duschen dürfen nicht benützt
werden!

•

Die FFP2 Maskenpflicht gilt ausnahmslos für alle Aktiven. Sie darf nur während der
Sportausübung abgenommen werden.

Siegerehrung
•

Sobald die Wettkampfergebnisse vorliegen, begeben sich die 3 Erstplatzierten zur
Siegerehrung.

•

Die Medaillen werden nicht überreicht, die Aktiven müssen sich ihre Medaille
selbst nehmen und selbst umhängen.

•

Alle anderen müssen während der Siegerehrung auf den Delegationssitzen
verbleiben.

•

Die BetreuerInnen bzw. TrainerInnen sind für die Einhaltung des
Präventionskonzeptes verantwortlich.

•

Bei Verstößen erfolgt der Ausschluss vom Wettkampf.

WertungsrichterInnen
•

Für alle WertungsrichterInnen ist der Zugang zur Wettkampfhalle erst am
Wettkampftag möglich.

•

Es wird einen eigenen Raum als Aufenthaltszone geben (dieser ist
gekennzeichnet)

•

Es muss beim Zugang zur Halle folgendes vorgewiesen werden:
o

die Akkreditierung

o

die Einverständniserklärung

o
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ein gültiger negativer Corona-Test (PCR-Test oder Antigentest)

•

FFP2-Maske ist im gesamten Gebäude und auch während des Wettkampfs zu
tragen.

•

Die zugeteilten Plätze des Wertungsgerichts sind mit vorgeschriebenem Abstand
voneinander getrennt.

•

Bitte eigene Kugelschreiber mitbringen.

•

Kampfrichterzettel sind vorbereitet und liegen am Platz.

Offizielle Fotografen
•

Anmeldung bei Wettkampfleitung/dem Verantwortlichen des LOC.

•

Vorlage einer negativen Corona-Testung.

•

Vorlage der Einverständniserklärung.

Wettkämpfe
•

Es wird auch diesmal eine Übertragung der Meisterschaft via Livestream geben.

•

In der Aufwärmhalle werden Monitore angebracht, um das Geschehen in der
Wettkampfhalle mitverfolgen zu können.

•

Es wird keinen Einmarsch geben.

Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Organisator vor Ort alle
Vorkehrungen getroffen haben. Eine 100%ige Absicherung gibt es leider nicht. Wir
appellieren an alle TeilnehmerInnen konsequent das Präventionskonzept einzuhalten.
Es dient zum Schutz aller. Wir bedanken uns für die Kooperation und Unterstützung.
Wir wünschen uns allen einen erfolgreichen Wettkampf und freuen uns euch
demnächst in Graz begrüßen zu dürfen.
Theresa Longin, ÖFT-Bundesreferentin Sportakrobatik
Elisabeth Gschier, Wettkampfleitung
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