
Die wichtigsten Punkte nach der aktuellen Lockerungsverordnung, gültig 

ab 1.7.2020 
 

01.07.2020 Welche Sportarten dürfen ausgeübt werden?  

Grundsätzlich dürfen seit 1. Juli alle Sportarten, indoor wie outdoor, ohne Mindestabstand 

ausgeübt werden. 

Wenn es bei Sportarten bei sportartspezifischer Ausübung zu Körperkontakt kommt – das ist 

bei den meisten Formen von Mannschafts- und Kampfsportarten der Fall – ist vom Verein oder 

vom Betreiber/ von der Betreiberin der Sportstätte ein COVID-19-Präventionskonzept 

auszuarbeiten bzw. umzusetzen. Die entsprechenden sportartspezifischen 

Handlungsempfehlungen finden Sie hier. Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die 

Kontaktkette nachvollziehen zu können, empfehlen wir generell geeignete Maßnahmen zu 

setzen, wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, überschaubare Gruppengröße, 

Anmeldesystem, dokumentierte Teilnahme. 

01.07.2020 Ist das Training von Mannschafts- und Kampfsportarten möglich?  

Seit 1. Juli sind Mannschafts- und Kampfsportarten wieder uneingeschränkt möglich. Bei 

Sportarten und Formen, bei denen Körperkontakt erfolgt (z.B. Tackle Football, Sparing, 

Kumite, Figthing), muss für die Ausübung auf nicht öffentlichen Sportstätten ein COVID-19-

Präventionskonzept erstellt und umgesetzt werden. Die entsprechenden sportartspezifischen 

Handlungsempfehlungen finden Sie hier. Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die 

Kontaktkette nachvollziehen zu können, empfehlen wir generell geeignete Maßnahmen zu 

setzen, wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, überschaubare Gruppengröße, 

Anmeldesystem, dokumentierte Teilnahme. 

01.07.2020 Wann wird ein COVID-19-Präventionskonzept benötigt? Was muss es enthalten?  

Wenn es bei Sportarten bei sportartspezifischer Ausübung zu Körperkontakt kommt – das ist 

bei den meisten Formen von Mannschafts- und Kampfsportarten der Fall – ist vom Verein oder 

vom Betreiber der Sportstätte ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten bzw. 

umzusetzen. Ein Präventionskonzept hat u.a. zu enthalten: 

1. Verhaltensregeln von SportlerInnen, BetreuerInnen und TrainerInnen 

2. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur 

3. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material 

4. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten einer COVID-19-Infektion 

Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur 

Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen wie 

beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis beinhalten. 

Bei der Sportausübung durch SpitzensportlerInnen gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem 

Bereich des Behindertensports, ist vom verantwortlichen Arzt/von der verantwortlichen Ärztin 

ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten 

und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren. 

Vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch 

molekularbiologische Testung nachzuweisen, dass SportlerInnen, BetreuerInnen und 
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TrainerInnen SARS-CoV-2 negativ sind. Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV2-Infektion sind 

in den folgenden 14 Tagen vor jedem Wettkampf alle SportlerInnen, BetreuerInnen und 

TrainerInnen einer molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu 

unterziehen. 

01.07.2020 Können in den Sommerferien Trainingswochen/Trainingscamps (mit Kindern) 

durchgeführt werden?  

Ja, betreute Ferienlager/Sportcamps können durchgeführt werden. In geschlossenen 

Räumlichkeiten sind ein Meter Abstand eingehalten werden. Bei der Sportausübung muss seit 

1. Juli kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. Das Tragen einer Mund- und 

Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kann entfallen, sofern vom 

Veranstalter ein COVID-19-Präventionskonzept erstellt und umgesetzt wird. Ein 

Präventionskonzept hat u.a. zu enthalten: 

• Schulung der BetreuerInnen 

• spezifische Hygienemaßnahmen 

• organisatorische Maßnahmen:  

o Gliederung in Kleingruppen von maximal 20 Personen, dass die Interaktion 

zwischen den Kleingruppen auf ein Mindestmaß reduziert wird 

o Zwischen den Gruppen darf der Abstand von einem Meter nicht unterschritten 

werden 

o Personen, die zur Durchführung des Ferienlagers erforderlich sind, sind in diese 

Höchstzahl nicht einzurechnen 

o Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion 

o Nachvollziehbarkeit von Kontakten: z.B. ein datenschutzkonformes System auf 

freiwilliger Basis zur Dokumentation von Teilnahmen bzw. zur Erfassung von 

Anwesenheit 

Information des Familienministeriums: Leitfaden für Feriencamps und außerschulische 

Jugendarbeit 

Die Sommercamps gelten als Veranstaltung im Sinn der Verordnung. Damit sind im Juli 100 

TeilnehmerInnen erlaubt, ab 1. August 200 TeilnehmerInnen (ohne BetreuerInnen). 

01.07.2020 Muss während des Sports ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden?  

Nein, bei der Sportausübung muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt für die 

Sportausübung indoor und outdoor. 

01.07.2020 Sind Wettkämpfe und Veranstaltungen, auch mit ZuseherInnen, erlaubt?  

Wettkämpfe und Veranstaltungen sind generell erlaubt. Bis 31. Juli dürfen maximal 100 

TeilnehmerInnen, ab 1. August 200 TeilnehmerInnen mitwirken. Ausgenommen sind jene 

Personen, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind. Das sind im Sportbereich 

etwa SchiedsrichterInnen, MitarbeiterInnen der Organisationseinheit und SpielerInnen. 

Diese Regelung gilt nicht für Sportveranstaltungen, bei denen keine bestimmte Zahl an 

TeilnehmerInnen für die Durchführung erforderlich ist wie z.B. Laufveranstaltungen oder 

Radrennen. Bei solchen Veranstaltungen ist die Zahl der SportlerInnen in die Höchstzahl 

einzurechnen. 
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Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ist grundsätzlich ein 

Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen einzuhalten. Ausgenommen 

von der Abstandsregel sind: 

• Personen die im gemeinsamen Haushalt leben 

• Personen aus einer gemeinsamen BesucherInnengruppe (unter Besucher-

/Besucherinnengruppe ist zu versehen: maximal vier Erwachsene zuzüglich ihrer 

minderjährigen Kinder oder Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben) 

Kann der Abstand der Sitzplätze nicht eingehalten werden, sind die jeweils daneben 

befindlichen Sitzplätze freizuhalten, oder das Infektionsrisiko durch andere geeignete 

Schutzmaßnahmen zu minimieren. 

Bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze ist ein Abstand von 

mindestens einem Meter einzuhalten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist immer zu tragen, wenn der 

Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann. 

Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen: 

• beim Betreten von Veranstaltungsorten in geschlossenen Räumen 

• auf den zugewiesenen Sitzplätzen, wenn der Ein-Meter-Abstand nicht gewährleistet ist 

• bei Indoor-Veranstaltungen, ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze 

Der Mund-Nasen-Schutz kann auf den zugewiesenen Sitzplätzen abgenommen werden, wenn 

ein Meter Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 

ÖISS-Informationen: "Auslastung von Tribünenanlagen bei Corona bedingten 

Sicherheitsabständen" 

01.07.2020 Dürfen Sportunterricht/Trainings/Kurse gegeben werden (ehrenamtlich und/oder 

kommerziell)?  

Ja, das ist möglich. Allgemeine und sportartspezifische Handlungsempfehlungen finden Sie 

hier. Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette nachvollziehen zu können, 

empfehlen wir geeignete Maßnahmen zu setzen, wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, 

überschaubare Gruppengröße, Anmeldesystem, dokumentierte Teilnahme. 

01.07.2020 Gibt es eine Begrenzung von TeilnehmerInnen bei Gruppentrainings?  

Bis 31. Juli dürfen an Veranstaltungen und Trainings ohne zugewiesene und gekennzeichnete 

Sitzplätze maximal 100 Personen teilnehmen, ab 1. August maximal 200 Personen. 

Ausgenommen von der maximalen TeilnehmerInnenzahl sind jene Personen, die zur 

Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind. Im Sportbereich sind das etwa TrainerInnen 

und BetreuerInnen. Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette 

nachvollziehen zu können, empfehlen wir geeignete Maßnahmen zu setzen, wie z.B. gleiche 

Gruppenzusammensetzung, überschaubare Gruppengröße, Anmeldesystem, dokumentierte 

Teilnahme. 

01.07.2020 Dürfen Vereine auch Kinder- oder Jugendtraining anbieten?  

https://www.oeiss.org/fileadmin/user_upload/Main/News/2020_05_COVID19/2020_06_25_Tribuenenauslastung.pdf
https://www.oeiss.org/fileadmin/user_upload/Main/News/2020_05_COVID19/2020_06_25_Tribuenenauslastung.pdf
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/#content-457
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/#content-457
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/#content-460
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/#content-461


Ja, Kinder- und Jugendtrainings sind möglich. Kinder und unmündige Minderjährige (unter 14 

Jahre) sind in der Regel während des Aufenthaltes auf der Sportstätte von einer volljährigen 

Person (ab 18 Jahre) zu beaufsichtigen. 

01.07.2020 Welche Sportstätten dürfen für die Sportausübung genützt werden?  

Seit 29. Mai dürfen alle Sportstätten (öffentliche, nicht öffentliche, im Freiluftbereich und 

indoor) für die Sportausübung wieder genützt werden. Generell ist beim Aufenthalt ein Meter 

Abstand zu halten. Bei der Sportausübung muss kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. 

01.07.2020 Gelten „indoor“ die gleichen Abstände wie „outdoor“?  

Sowohl indoor als auch outdoor gilt: beim Aufenthalt auf einer Sportstätte ist ein Meter Abstand 

einzuhalten, bei der Sportausübung muss kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. 

01.07.2020 Welche Richtlinien gelten in Fitness-, Tanz-, Yogastudios und ähnlichen 

Einrichtungen?  

Sofern es sich bei der Einrichtung um eine Sportstätte handelt, muss bei der Sportausübung 

kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. Generell ist beim Aufenthalt ein Meter Abstand 

zu halten. Es wird empfohlen, die Hygienevorgaben strikt zu befolgen: regelmäßiges 

Desinfizieren der Sportgeräte, Bereitstellen von Desinfektionsmitteln, intensives, oftmaliges 

Lüften etc. Nähere Informationen: 

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/freizeit-sportbetriebe/coronavirus-

informationen-freizeit-und-sportbetriebe.html 

https://www.yogaunion.at/ 

https://www.yoga.at/ 

 
 
Quelle: Sport Austria Homepage 
(https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-
coronavirus/faq-coronakrise/ am 1.7.2020) 
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