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Tischte��is Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� 
Die Gesu�dheit geht i//er v�r! 

1 PR5A�BE7 
Die a8tue��e� Richt�i�ie� der Bu�desregieru�g be�9g�ich C;VID�19 si�d ei��uha�te�� F9r ei��e��e 
Regi��e� �der Bu�des�>�der 8?��e� abweiche�de Rege�u�ge� ge�te�@ die ei��uha�te� si�d� Bei de� 
�achf��ge�de� Verha�te�srege�� u�d Sicherheits/a��ah/e� ha�de�t es sich u/ dri�ge�d 
ei��uha�te�de E/pfeh�u�ge�@ die der ATTV u�d sei�e 7a�desverb>�de ge/ei�sa/ erarbeitet habe�� 

F9r die Ei�ha�tu�g der �achf��ge�d a�gef9hrte� Rege�� si�d der Verei�sv�rsta�d@ der I�haber der 
Sp�rtst>tte@ der ;rga�isat�r ei�es Wett8a/pfes u�d die Trai�er vera�tw�rt�ich� 

Pers��e�@ die die f��ge�de� Rege�� /issachte�@ si�d aus der Sp�rtst>tte �u verweise�� Beder Spie�er@ 
Cede Spie�eri�@ Ceder Trai�er u�d Cede Trai�eri� �i//t auf eige�e Gefahr a/ Spie�betrieb tei�� Es gi�t 
das Pri��ip der Eige�vera�tw�rtu�g – �berstes #ie� ist es sich@ die Verei�s8���ege� s�wie a�dere 
Tei��eh/er a� Trai�i�g u�d Wett8a/pf �icht durch C;VID�19 I�fe8ti��e� �u gef>hrde�� 

Die Verha�te�srege�� u�d Sicherheits/a��ah/e� 8?��e� v�/ ATTV Ceder�eit a8tua�isiert werde�� 

A��e />���iche� u�d weib�iche� Be�eich�u�ge� ge�te� gesch�echts�eutra�� 

F��ge�de 7i�8s werde� f9r weiterf9hre�de I�f�r/ati��e� e/pf�h�e�) 

 H>ufig geste��te Frage��Sa//�u�g v�� Sp�rt Austria) 
https)EEwww�sp�rtaustria�atEdeEschwerpu�8teE/itg�iederserviceEi�f�r/ati��e���u/�c�r��avirusEfaq�
c�r��a8riseE 

 I�f�r/ati��e� des Bu�des/i�isteriu/s f9r Gu�st@ Gu�tur@ ?ffe�t�icher Die�st u�d Sp�rt) 
https)EEwww�b/8�es�gv�atEThe/e�EC�r��aEH%C3%A4ufig�geste��te�Frage��Sp�rt�
Vera�sta�tu�ge��ht/� 

2 #IE7GRUPPEJ UJD #IE7E 

2�1 #ie�gruppe� 
Diese Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� richte� sich a� f��ge�de #ie�gruppe�) 

 Tischte��isverei�e 
 7eistu�gs�e�tre� 
 Betreiber der Sp�rtst>tte� 
 ;rga�isat�re� v�� Wett8>/pfe� u�d Trai�i�gs�ager 
 Tischte��istrai�er 
 Tischte��isspie�er 

2�2 #ie�e 
 Sicherste��u�g des Tischte��is�Trai�i�gsbetriebs u�d Tischte��is�Wett8a/pfbetriebs u�ter 

Ei�ha�tu�g der 9berge�rd�ete� Gru�ds>t�e u�d der ge�te�de� V�rschrifte� der Bu�desregieru�g� 
 Defi�iti�� v�� Richt�i�ie� f9r die Tischte��isverei�e@ 7eistu�gs�e�tre�@ ;rga�isat�re�@ Spie�er u�d 

Trai�er� 
 Gew>hr�eistu�g der R9c8verf��gbar8eit v�� e�ge� G��ta8te�� 
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2�3 Vera�tw�rt�ich8eit u�d S��idarit>t 
 Der ATTV �>h�t auf die S��idarit>t u�d Se�bstvera�tw�rtu�g a��er Verei�svera�tw�rt�iche�@ 

;rga�isat�re�@ Trai�er u�d Tischte��isspie�er respe8tive ihrer E�ter� – wir si�d u�d b�eibe� 
s��idarisch u�d ha�te� u�s a� die V�rgabe�� U�ser v�rbi�d�iches Verha�te� die�t de/ 
Tischte��issp�rt! 

 Der ATTV f�rdert a��e Verei�e@ ;rga�isat�re�@ 7eistu�gs�e�tre�@ Trai�er u�d Spie�er auf@ sich a� 
die �a��ah/e� dieser Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� �u ha�te�� 

 Die Vera�tw�rtu�g f9r die U/set�u�g �iegt bei/ Verei�sv�rsta�d@ de/ I�haber der Sp�rtst>tte@ 
bei de� 7eistu�gs�e�tre�@ de� ;rga�isat�re� s�wie bei de� Trai�er� u�d Tischte��isspie�er�� 

 Beg�iche Haftu�g des ATTV b�w� sei�er 7a�deverb>�de i/ #usa//e�ha�g /it de� 
�achf��ge�de� Verha�te�srege�� u�d Sicherheits/a��ah/e� ist ausgesch��sse�� 

 Gi�der u�d u�/9�dige �i�derC>hrige (u�ter 14 Bahre) si�d w>hre�d des Aufe�tha�tes auf der 
Sp�rtst>tte v�� ei�er v���C>hrige� Pers�� (ab 18 Bahre) �u beaufsichtige�� 

 Der ATTV e/pfieh�t a��e� Pers��e�@ die der C;VID�19 Risi8�gruppe a�geh?re�@ �ur �ach 
v�rheriger G��su�tati�� ihres Ar�tes a� Vera�sta�tu�ge� tei��u�eh/e�� 

 Pers��e�@ die bereits a� C;VID�19 er8ra�8t ware�@ d9rfe� �ur �ach erf��gter Freigabe durch 
ihre� Ar�t a/ Trai�i�g b�w� Wett8a/pf tei��eh/e�� 

3 A77GE�EIJE V;RGABEJ FMR DIE AUSMBUJG DES TISCHTEJJISSP;RTS 

3�1 A��ge/ei�es 
 Ge�ere�� ist ei� �i�destabsta�d v�� 1 �eter �u a�dere� Pers��e� ei��uha�te�@ auch bei/ 

Betrete� der Ha��e@ i� der U/8�eide@ bei/ Auf� u�d Abbau der Tischte��istische u�d bei/ 
Ver�asse� der Ha��e� Auf Ha�dsha8es wird ver�ichtet� Dav�� ausge��//e� si�d Pers��e�@ die i� 
ei�e/ ge/ei�sa/e� Hausha�t w�h�e�� A��f>��ige Absta�ds/ar8ieru�ge� durch die 
Ha��e�betreiber si�d �u beachte�� 

 I/ gesa/te� Vera�sta�tu�gsbereich herrscht �u�d��ase��Schut� (��S) Pf�icht@ au�er bei der 
Sp�rtaus9bu�g@ bei der Ei��ah/e v�� Getr>�8e� u�dE�der �ah��eite� s�wie i� Feuchtr>u/e�� 
Das Trage� ei�es �JS gi�t �icht f9r Gi�der bis �u/ v���e�dete� 6� 7ebe�sCahr s�wie f9r Pers��e�@ 
de�e� aus gesu�dheit�iche� Gr9�de� das Trage� ei�es �JS �icht �uge/utet werde� 8a��� 

 Vera�sta�tu�ge� (Trai�i�g u�d Wett"a#pf) si�d aussch�ie%�ich i# Spit�e�sp�rt (& 3 ( 6 
BSFG 2017 0wett"a#pf�rie�tierter Sp�rt #it de# (ie�2 �ati��a�e �der i�ter�ati��a�e 
H4chst�eistu�ge� herv�r�ubri�ge�6) er�aubt7 Es d9rfe� bis �u 100 Sp�rt�erI��e� �u�9g�ich der 
Trai�erI��e�@ BetreuerI��e� u�d s��stige� Pers��e�@ die f9r die Durchf9hru�g der Vera�sta�tu�g 
erf�rder�ich si�d@ tei��eh/e�� Der Vera�sta�ter hat basiere�d auf ei�er Risi8�a�a�yse ei� de/ 
Sta�d der Wisse�schaft e�tspreche�des C;VID�19�Pr>ve�ti��s8���ept �ur �i�i/ieru�g des 
I�fe8ti��srisi8�s aus�uarbeite� u�d u/�uset�e�� 

3�2 Ei�richtu�g der Ha��e 
 Es wird e/pf�h�e�@ Cede� Tischte��istisch durch Spie�fe�du/ra�du�ge� �der Ha��e�w>�de 

ei��ugre��e�� 
 Es wird e/pf�h�e� i� G�ei�gruppe� �u agiere� u/ das A�stec8u�gsp�te�tia� s� geri�g wie 

/?g�ich �u ha�te�� Be gr?�er die #ah� der ge/ei�sa/ A8tive�@ dest� /ehr Pers��e� /9sste� bei 
ei�e/ p�sitive� Test auf C;VID�19 i� Quara�t>�e� 

 Die Ha��e s���te s�fer� /?g�ich Cede Stu�de �u/i�dest 10 �i�ute� ge�9ftet werde�� 

3�3 U/8�eide�@ Dusche�@ T�i�ette� 
 Die U/8�eide�@ T�i�ette�@ Waschbec8e� u�d Dusche� d9rfe� be�ut�t werde� s�fer� der 

Sp�rtst>tte�betreiber dies �u�>sst� 
 Ge�ere�� ist ei� Absta�d v�� 1 �eter �u a�dere� Pers��e� ei��uha�te�@ i�sbes��dere i� 

U/8�eide� u�d Duschr>u/e� s�wie bei Wartesch�age� v�r de� T�i�ette� u�d Waschbec8e�� 
 Es /uss ge�9ge�d Seife �ur Verf9gu�g stehe�� #u/ Tr�c8�e� der H>�de werde� e�tweder die 

eige�e� Ha�dt9cher �der Papierha�dt9cher@ we�che i� ei�e/ Papier8�rb (v�r�ugsweise /it 
Dec8e�) e�ts�rgt werde�@ be�ut�t� 
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3�4 Rei�igu�g 
 Jach de/ Spie�e� werde� die Tischte��istische (Tisch�berf�>che�@ Tischsicheru�ge� u�d 

Tisch8a�te�)@ Jet�e@ Spie�fe�du/ra�du�ge� u�d s��stige verwe�dete Hi�fs/itte� gerei�igt� 
 Trai�er u�d Spie�er wasche� sich v�r u�d �ach de/ Abbau der Tischte��istische u�d 

Spie�fe�du/ra�du�ge� die H>�de� 
 #us>t��ich si�d die Rei�igu�gsv�rschrifte� des Sp�rtst>tte�betreibers �u beachte�� 

3�5 Verpf�egu�g 
 Ji//t ei� Spie�er sei�e eige�e Tri�8f�asche u�d ggf� sei�e eige�e Verpf�egu�g /it@ d9rfe� diese 

�icht a� a�dere Spie�er weitergegebe� werde�� 
 W>hre�d der Pause� ist ei� Absta�d v�� 1 �eter �u a�dere� Pers��e� ei��uha�te�� 

3�6 A�reise u�d #uga�g �ur Ha��e 
 Bei der Bi�du�g v�� Fahrge/ei�schafte� si�d die V�rgabe� der Bu�desregieru�g ei��uha�te�� 

Dies gi�t auch f9r die Be�ut�u�g des Affe�t�iche� Ver8ehrs� 
 Fi�de� /ehrere Trai�i�gs hi�terei�a�der statt@ s���e� die Trai�i�gs�eite� �eit�ich s� gestaffe�t 

werde�@ dass �e�sche�a�sa//�u�ge� bei/ E�de des ei�e� u�d Begi�� des �>chste� Trai�i�gs 
ver/iede� werde�� Es wird ei�e Pause v�� 10 �i�ute� �wische� de� Trai�i�gs e/pf�h�e�@ i� der 
die Ha��e �ach �?g�ich8eit auch ge�9ftet werde� s���te� 

 Si�d /ehrere Gruppe�@ die sich �icht durch/ische� d9rfe�@ g�eich�eitig i� der Sp�rtst>tte a8tiv@ 
wird e/pf�h�e� Begi��� u�d E�d�eite� s� �u staffe��@ dass �e�sche�a�sa//�u�ge� ver/iede� 
werde�� 

3�7 V�rgabe� f9r die Tischte��isspie�er 
 Es d9rfe� �ur abs��ut sy/pt�/freie Spie�er die Ha��e betrete�� Wer Sy/pt�/e wie beispie�sweise 

Huste�@ Fieber@ �us8e�sch/er�e�@ St?ru�g des Geruchs� �der Gesch/ac8ssi��s@ Durchfa�� �der 
Mbe�8eit hat@ /uss �u Hause b�eibe� u�d s��� te�ef��isch sei�e� Hausar�t 8��ta8tiere� u�d sich@ 
we�� erf�rder�ich teste� �asse�� Dies gi�t auch@ we�� die e�tspreche�de� Gra�8heite�ESy/pt�/e 
i/ Hausha�t �der i/ �ahe� pers?��iche� U/fe�d aufgetrete� si�d� 

 Bei/ Huste� �der Jiese� �u�d u�d Jase /it gebeugte/ E��b�ge� �der ei�e/ Ei�weg�
Tasche�tuch bedec8t ha�te� u�d s�f�rt e�ts�rge�� 

 V�r u�d �ach de/ Spie�e� wasche� sich die Spie�er �achei�a�der gr9�d�ich die H>�de� Die 
H>�de si�d �ach de/ Wasche� /it de/ eige�e� saubere� Ha�dtuch �der /it Wegwerf�
Papierha�dt9cher� ab�utr�c8�e�� 

 Beder Spie�er bri�gt sei�e� eige�e� Tischte��issch�>ger /it� Die Sch�>ger werde� �icht 
u�terei�a�der ausgetauscht� 

 Das Abwische� der H>�de a/ Tisch �der das A�hauche� des Ba��es ist �u u�ter�asse�� 
 Das Ha�dtuch ist �ur i� der eige�e� /itgebrachte� Sp�rttasche �der Ha�dtuchb�x ab�u�ege�� Es 

darf �icht auf de/ Tisch �der 9ber Spie�fe�du/ra�du�ge� aufgeh>�gt werde�� 
 V�r a��e/ star8 schwit�e�de Spie�er s���te� ausreiche�d Ha�dt9cher /it�eh/e�@ u/ i//er ei� 

tr�c8e�es Ha�dtuch �ur Verf9gu�g �u habe�� 
 W>hre�d des Spie�e�s s��� sich der Spie�er /it de� H>�de� �icht i�s Gesicht fasse�� ;pti��a� 

8a�� der Spie�er@ a� der Jichtsch�agha�d ei�e� Ha�dschuh a��iehe� (�icht aus hygie�ische� 
Gr9�de�@ s��der� a�s RSt9t�eS@ u/ sich �icht i�s Gesicht �u fasse�)� 

 Ausspuc8e� f9r bessere Rutschfestig8eit ist wie s��st auch �u u�ter�asse�� 
 Spie�er@ die sich �icht a� die Rege�� ha�te�@ d9rfe� v�/ Trai�erEVera�sta�ter �der v�/ C;VID�19 

Vera�tw�rt�iche� v�� der Tei��ah/e ausgesch��sse� werde�� 

4 ;RGAJISATI;J DES TRAIJIJGS 

4�1 V�rgabe� f9r de� Verei� 
 Die Aff�u�g der Sp�rtst>tte /uss v�/ Verei� /it de/ I�haber der Sp�rtst>tte abgesti//t werde�� 
 Der Verei� b�w� das 7eistu�gs�e�tru/ be�e��t ei�e� C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� �ur 

Sicherste��u�g der Ei�ha�tu�g a��er V�rgabe�� Dies 8a�� der vera�tw�rt�iche Trai�er sei�� 
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 Es wird e/pf�h�e�@ dass sich a��e Spie�er �b�igat�risch bei/ C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� des 
Verei�s �der 7eistu�gs�e�tru/s f9r das Trai�i�g a�/e�de�� Der C;VID�19 Vera�tw�rt�iche 
pr�t�8���iert die Trai�i�gs�eite� u�d die Cewei�s a�ge/e�dete� Spie�er �der tei�t de� Spie�er� ihre 
Trai�i�gs�eit �u� 

 Der Trai�er f9hrt v�� Cede/ Trai�i�g A�wese�heits�iste�� A��e A�wese�heits�iste� werde� v�/ 
C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� DSGV; 8��f�r/ archiviert� Diese �a��ah/e die�t der 
R9c8verf��gu�g v�� G��ta8te� i/ Fa��e ei�er A�stec8u�g� 

 We�� ei� Verei� /ehrere abgetre��te Ha��e� �ur Verf9gu�g hat@ ge�te� die Rege�u�ge� Cewei�s 
f9r a��e Ha��e�� #ur Ver/eidu�g v�� �e�sche�a�sa//�u�ge� si�d die Trai�i�gs i� de� 
verschiede�e� Ha��e� �eit�ich �u staffe��� 

 F9r die Rei�igu�g v�� Ger>te� si�d ausreiche�d �itte� �ur Verf9gu�g �u ste��e�� #us>t��ich si�d i� 
de� WC A��age� ausreiche�d Seife u�d Ei�wegha�dt9cher �ur Verf9gu�g �u ste��e�� 

 Verei�e� wird e/pf�h�e� ei� C;VID�19�Pr>ve�ti��s8���ept aus�uarbeite� u�d u/�uset�e�� 

4�2 I�f�r/ati��e� f9r E�ter� 
 E�ter� d9rfe� w>hre�d de/ Trai�i�g �ur �ach R9c8sprache /it de/ C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� 

des Verei�s a�wese�d sei�� Sie /9sse� die Absta�dsrege�� s�wie die �JS�Pf�icht gege�9ber 
a�dere� Pers��e�@ /it de�e� sie �icht i/ ge/ei�sa/e� Hausha�t w�h�e�@ beachte�� 

4�3 I�f�r/ati��e� f9r Trai�er 
 Ge�ere�� ist ei� �i�destabsta�d v�� 1 �eter ei��uha�te�� Bei der Sp�rtaus9bu�g darf dieser 

�i�destabsta�d u�terschritte� werde� (D�ppe� er�aubt)� 
 S���te es ��B� durch Hi�feste��u�g des Trai�ers �u G?rper8��ta8t 8�//e�@ si�d die a��ge/ei�e� 

Hygie�e/a��ah/e� ei��uha�te�� 
 Au�erha�b der Sp�rtaus9bu�g ist ei� Absta�d v�� 1 �eter ei��uha�te�� Der Absta�d v�� 1 �eter 

8a�� v�� BetreuerI��e� u�d Trai�erI��e� aus�ah/sweise u�terschritte� werde�@ we�� dies aus 
Sicherheitsgr9�de� erf�rder�ich ist� 

 Der Trai�er pr�t�8���iert a��e Tei��eh/er des Trai�i�gs u�d se�det die 7iste �ach de/ Trai�i�g 
de/ C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� des Verei�s b�w� 7eistu�gs�e�tru/s� 

 Die Trai�i�gs s���te� s� gep�a�t werde�@ dass Seite�wechse� b�w� Tischwechse� �icht ��twe�dig 
si�d� Bei ei�e/ erf�rder�iche� Seite�� b�w� Tischwechse� si�d die erf�rder�iche� 
Hygie�e/a��ah/e� ei��uha�te�� 

 Jach de/ Trai�i�g hat der Trai�er die Ei�ha�tu�g a��er Hygie�ev�rschrifte� be�9g�ich 
Tischte��istische@ Jet�e u�d Spie�fe�du/ra�du�ge� �u gew>hr�eiste�� 

 Beder Spie�er �ut�t de� eige�e� Sch�>ger� Ist dies �icht /?g�ich@ ist der Sch�>ger bei Cede/ 
Wechse� �u ei�e/ a�dere� Spie�er �u rei�ige�� 

 Hi�fs/itte� si�d �ach de/ Trai�i�g s�wie v�r ei�er Weitergabe a� ei�e a�dere Pers�� �u rei�ige�� 
 B>��e werde� �ach �?g�ich8eit 9ber Sa//e��et�e �der Sa//e�r?hre� ei�gesa//e�t@ u/ de� 

G��ta8t /it de/ Ba�� �u ver/eide�� V�r der Verwe�du�g durch ei�e a�dere Pers�� si�d die 
Sa//e��et�e u�d Sa//e�r?hre� �u rei�ige�� 

5 #US5T#7ICHE V;RGABEJ FMR WETTG5�PFE 
 Es ge�te� die a8tue��e� recht�iche� V�rgabe� der Bu�desregieru�g� 
 Beder Spie�er �i//t auf eige�e Gefahr a� Wett8>/pfe� tei�� 
 Die A��ah� der g�eich�eitig i� der Ha��e �uge�asse�e� Pers��e� richtet sich �ach de� Cewei�s 

a8tue�� g9�tige� recht�iche� V�rgabe�� Der Vera�sta�ter 8a�� e�tspreche�de Ei�schr>�8u�ge� 
fest�ege�� 

 Die Ei�ha�tu�g des �i�destabsta�ds v�� 1 �eter gi�t auch f9r �a��schaftsb>�8e@ Jebe�r>u/e 
u�d Trib9�e�� Die Verpf�ichtu�g �ur Ei�ha�tu�g des Absta�des gi�t �icht �wische� �e�sche� /it 
Behi�deru�ge� u�d dere� Beg�eitpers��e� s�wie f9r Pers��e�@ die �u/i�dest �eitweise i/ 
ge/ei�sa/e� Hausha�t �ebe�� 

 S�fer� r>u/�ich u/set�bar@ wird das Ei�bah�stra�e�pri��ip /it e�tspreche�de� 
Ge���eich�u�ge� e/pf�h�e�@ u/ gege�f�ie�e�de Bewegu�ge� �u ver/eide�� 

 Bei Verwe�du�g �us>t��icher �ateria�ie� (#>h�ger>te@ Ha�dtuchb�xe�@ …) v�� /ehrere� 
Pers��e� si�d die Ger>te �u rei�ige�� 
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 Bei der A�� u�d Abreise ge�te� die a��ge/ei�e� G��ta8tbeschr>�8u�ge� u�d Absta�dsgeb�te� 
 Der #utritt �ur Ha��e aus�ah/s��s v�� a��e� Pers��e� ist �u 8��tr���iere� u�d pr�t�8���iere�� Es ist 

ei� Vera�tw�rt�icher seite�s des Vera�sta�ters �a/haft �u /ache�@ der f9r die �rd�u�gsge/>�e 
Erfassu�g der Pers��e�date� vera�tw�rt�ich ist� 

 Bei �ati��a�e� Tur�iere� ist der Ei�tritt aus�ah/s��s de� i/ V�raus be8a��t gegebe�e� 
Pers��e�8reis v�rbeha�te�� 

 H>�desch9tte�� v�r u�d �ach de/ �atch ist �u u�ter�asse�� 
 Es erf��gt 8ei�e Ba��auswah� v�r de/ Spie�� Der Ba�� wird v�/ Schiedsrichter@ b�w� de/ 

Vera�sta�ter de� Spie�er� bei Spie�begi�� 9bergebe�� 
 Die Ha�dtuchb�x /uss weit ge�ug v�/ Schiedsrichter e�tfer�t stehe�@ s�dass die r>u/�iche 

Dista�� i//er gewahrt wird� 
 Der �9��wurf s���te v�/ Schiedsrichter a� sei�e/ Tisch ausgef9hrt werde�@ w�bei die Spie�er a� 

ihre� Tischseite� verb�eibe�� 
 Das Ti/e�;ut�Schi�d s���te �icht auf de� Tisch geste��t werde�U Ti/e�;ut s���te �ur per 

Ha�d�eiche� u�d durch das Aufste��e� ei�es 8�ei�e� Ti/e�;ut�Schi�des a/ Tisch des 
Schiedsrichters sig�a�isiert werde�� 

 Die Ha�dtuchrege� 8a�� i� Ei��e�f>��e� v�/ Schiedsrichter ge��c8ert werde� (��B� 9ber/>�iges 
Schwit�e�)� 

 Das Ha�dtuch s���te �icht da�u be�ut�t werde�@ ;berf�>che� (wie Tisch u�d B�de�) ab�uwische�@ 
s��der� �ur die eige�e� H>�de u�d das Gesicht� 

 Jach de/ Spie�e� si�d die Tisch�berf�>che� u�d Tisch8a�te� �u rei�ige�� Bei Bedarf ist die 
Rei�igu�g auch �wische�durch durch�uf9hre�� 

 Spie�er s���te� sich v�r u�d �ach Cede/ Spie� die H>�de wasche�� 
 Bei I�dividua�wett8>/pfe� /9sse� die Tur�ier�eitu�g s�wie die ;berschiedsrichter u�d 

Schiedsrichter ge�9ge�d Rau/ habe�@ u/ u�terei�a�der de� Sicherheitsabsta�d v�� 1 �eter 
ei�ha�te� �u 8?��e� u�d u/ /it ge�9ge�d Sicherheitsabsta�d /it de� Spie�er� i� G��ta8t trete� 
�u 8?��e�� 

 Bei/ Ei�sat� ei�es �i8r�f��s erh>�t dieses ei�e Schut�h9��e@ die bei Cede/ Wechse� des Jut�ers 
ausgetauscht wird� Das �i8r�f�� ist �us>t��ich bei Cede/ Wechse� des Jut�ers �u rei�ige�� 

 Siegerehru�ge� si�d �h�e gr��e #ere/��ie ei��e�� u�d �h�e Sha8eha�ds v�r�u�eh/e�� 
 Die Presse /uss die a��ge/ei� ge�te�de� C;VID�19�Besti//u�ge� bef��ge�� 
 F�t�s u�d I�terviews d9rfe� �ur u�ter Ei�ha�tu�g der v�rgesehe�e� �i�destabst>�de ge/acht 

werde�� 

6 #US5T#7ICHE V;RGABEJ FMR DIE VERABREICHUJG V;J SPEISEJ UJD 
GETR5JGEJ 

 Der Betrieb v�� Ga�ti�e� i� Sp�rtst>tte� u�d i� Verei�e� ist bis auf weiters u�tersagt� 

7 �ASSJAH�EJ BEI EIJE� C;VID�19�VERDACHTSFA77 
 Der Verdachtsfa�� ist i� ei�e/ eige�e� gut durch�9ftete� Rau/ u�ter �u bri�ge�� 
 Der Verei�E;rga�isat�r hat u/gehe�d die Gesu�dheitsberatu�g u�ter 1450 a��urufe�@ dere� 

V�rgabe� F��ge �u �eiste� s�wie die ?rt�ich �ust>�dige Gesu�dheitsbeh?rde 
(Be�ir8shaupt/a��schaft@ �agistrat@ A/tsar�tEA/ts>r�ti�) �u i�f�r/iere�� 

 Bei �i�derC>hrige� si�d u�ver�9g�ich die E�ter� �u i�f�r/iere�� 
 Weitere Schritte werde� v�� de� ?rt�ich �ust>�dige� Gesu�dheitsbeh?rde�EA/tsar�tEA/ts>r�ti� 

verf9gt� Testu�ge� u�d >h��iche �a��ah/e� erf��ge� auf A�weisu�g der Gesu�dheitsbeh?rde�� 
Der Verei�E;rga�isat�r hat die U/set�u�g der �a��ah/e� �u u�terst9t�e�� 

 D�8u/e�tati�� durch de� Verei�E;rga�isat�r@ we�che Pers��e� G��ta8t �ur betr�ffe�e� Pers�� 
hatte� s�wie Art des G��ta8tes (�� B� /it Hi�fe v�� Tei��eh/er�iste�EA�wese�heits�iste�)� 

 S���te ei� Er8ra�8u�gsfa�� best>tigt werde�@ erf��ge� weitere �a��ah/e� (��B� Desi�fe8ti�� der 
Sp�rtst>tte) e�tspreche�d de� A�weisu�ge� der ?rt�ich �ust>�dige� Gesu�dheitsbeh?rde� 

Es wird e/pf�h�e� die G��ta8tdate� der ?rt�ich �ust>�dige� Gesu�dheitsbeh?rde bereits i/ V�rfe�d 
ei��uh��e�� 
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8 IJGRAFTTRETEJ 
Diese Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� ge�te� f9r das Tischte��istrai�i�g s�wie Tischte��iswett8>/pfe ab 
de/ 3� J�ve/ber 2020 u�d werde� �aufe�d a8tua�isiert Beder ist daf9r se�bst vera�tw�rt�ich@ sich 9ber 
die a8tue��e� Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� a/ 7aufe�de� �u ha�te�� 

Die Ei�ha�tu�g dieser Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� s�weit /?g�ich u�d si��v��� wird auch f9r de� 
Frei�uftbereich e/pf�h�e�� 


