
  

 

                   

 

wichtige Detailswichtige Detailswichtige Detailswichtige Details        

IndividualtrainingIndividualtrainingIndividualtrainingIndividualtraining 
TSU Wartberg/Aist, Sektion Fußball, Stand 18.02.2021 

 

Allgemeiner Hinweis: die allg. Allgemeiner Hinweis: die allg. Allgemeiner Hinweis: die allg. Allgemeiner Hinweis: die allg. NutzungsprinzipienNutzungsprinzipienNutzungsprinzipienNutzungsprinzipien    Trainingsfeld sind unbedingt zu beachten Trainingsfeld sind unbedingt zu beachten Trainingsfeld sind unbedingt zu beachten Trainingsfeld sind unbedingt zu beachten     siehe siehe siehe siehe 

eigenes Blatteigenes Blatteigenes Blatteigenes Blatt    

Vorweg muss unbedingt eine persönliche VorVorweg muss unbedingt eine persönliche VorVorweg muss unbedingt eine persönliche VorVorweg muss unbedingt eine persönliche Vor----Anmeldung telefonisch Anmeldung telefonisch Anmeldung telefonisch Anmeldung telefonisch     

bei Sektionsleiter Michael Mayrhofer (0676 / 55 56 57 1) erfolgen! bei Sektionsleiter Michael Mayrhofer (0676 / 55 56 57 1) erfolgen! bei Sektionsleiter Michael Mayrhofer (0676 / 55 56 57 1) erfolgen! bei Sektionsleiter Michael Mayrhofer (0676 / 55 56 57 1) erfolgen!     

Eine Benutzung ist danach nur dann erlaubt, wenn eine explizite EinzelEine Benutzung ist danach nur dann erlaubt, wenn eine explizite EinzelEine Benutzung ist danach nur dann erlaubt, wenn eine explizite EinzelEine Benutzung ist danach nur dann erlaubt, wenn eine explizite Einzel----

Genehmigung erteilt wird!Genehmigung erteilt wird!Genehmigung erteilt wird!Genehmigung erteilt wird!    

Aktuell (seit 08.02.2021 Aktuell (seit 08.02.2021 Aktuell (seit 08.02.2021 Aktuell (seit 08.02.2021 bis auf Widerruf) ist ein selbst organisiertesbis auf Widerruf) ist ein selbst organisiertesbis auf Widerruf) ist ein selbst organisiertesbis auf Widerruf) ist ein selbst organisiertes, in-, in-, in-, in-

dividuellesdividuellesdividuellesdividuelles    Trainieren Trainieren Trainieren Trainieren am Trainingsfeld am Trainingsfeld am Trainingsfeld am Trainingsfeld ausnahmslos für TSUausnahmslos für TSUausnahmslos für TSUausnahmslos für TSU----Spieler un-Spieler un-Spieler un-Spieler un-

ter nachfolgenden Bedingungen und Einschränkungen möglich (nur im ter nachfolgenden Bedingungen und Einschränkungen möglich (nur im ter nachfolgenden Bedingungen und Einschränkungen möglich (nur im ter nachfolgenden Bedingungen und Einschränkungen möglich (nur im 

Zeitraum von 06:00Zeitraum von 06:00Zeitraum von 06:00Zeitraum von 06:00----20:00):20:00):20:00):20:00):    

- MindestabstandMindestabstandMindestabstandMindestabstand Trainer/Spieler von 2 Metern2 Metern2 Metern2 Metern muss immer eingehalten werden – so-

mit sind keine Zweikämpfe/Spielformen mit Körperkontakt erlaubt! 

- man darf max. mit einer Person aus einem fremden Haushaltmax. mit einer Person aus einem fremden Haushaltmax. mit einer Person aus einem fremden Haushaltmax. mit einer Person aus einem fremden Haushalt trainieren (einer ist Trai-

ner, der andere Spieler) – diese Personenanzahl erhöht sich auf max. 3 Erwachsene 

sowie max. 6 Minderjährige (Kinder), sofern diese alle im selben Haushalt leben 

- Kinder/Jugendliche unter 14Kinder/Jugendliche unter 14Kinder/Jugendliche unter 14Kinder/Jugendliche unter 14 müssen von einem verantwortlichen ErwacErwacErwacErwachsenen hsenen hsenen hsenen be-be-be-be-

aufsichtigtaufsichtigtaufsichtigtaufsichtigt werden, auch hier gelten die Einschränkungen bzgl. Personenanzahl 

- Es können mehrere Individualtrainings gleichzeitig stattfinden, jedoch muss darauf ge-

achtet werden, dass jede Individualjede Individualjede Individualjede Individual----„Gruppe“ seinen eigenen Platz„Gruppe“ seinen eigenen Platz„Gruppe“ seinen eigenen Platz„Gruppe“ seinen eigenen Platz nutzt und pro pro pro pro 

PersPersPersPerson da mind. 20m² alleinon da mind. 20m² alleinon da mind. 20m² alleinon da mind. 20m² allein zur Verfügung stehen und von anderen „Gruppen“ nicht 

betreten werden. Es darf keine Vermischung von diesen „Gruppen“ geben sowie auch 

keine gemeinsamen Absprachen sowie Organisationen. 

 

Kabinen/Duschen und Indoor-Sportmöglichkeiten dürfen nichtnichtnichtnicht benutzt werden (ausge-

nommen KMS/RES-Spieler dürfen sich bei Berechtigung Utensilien holen sowie Fuß-

ballschuhe anziehen/umziehen – es gilt jedenfalls in Innenräumlichkeit immer FFP2-

Maskenpflicht). 

 
gesetzliche Basis siehe hier: https://www.oefb.at/oefb/News/Update-4-COVID-19-Schutzmassnahmenverordnung  

FFFFragen?ragen?ragen?ragen?    
Sektionsleiter Mayrhofer Michael: 0676 / 55 56 57 1 

Nachwuchsleiter Stegfellner Klaus: 0676 / 31 09 763 


