
CTT-Covid-19-Präventionskonzept
(Stand: 25.10.2020)

Das Cycle Team Tulln ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat deshalb
dieses  Präventionskonzept  erarbeitet,  das  allen  Mitgliedern  zur  Kenntnis
gebracht wird und deren Einhaltung im Sinne der Eigenverantwortung dringend
empfohlen wird. 

Jede  Teilnahme an  Veranstaltungen erfolgt  auf  eigene  Gefahr  und sind  die
Teilnehmer  für   die  Einhaltung  der  jeweils  gültigen  Vorgaben  der
österreichischen Bundesregierung verantwortlich.  Es ist wichtig,  sich laufend
über  den  aktuellen  Stand  der  Gesetze,  Verordnungen  und  Erlässe  zu
informieren. 

Aktuell gilt: 
o kein Körperkontakt 
o Mindestabstand von 1 Meter ist unbedingt einzuhalten 
o Maximal 6 Personen indoor + höchstens 6 minderjährige Kinder dieser 
Personen + der/die für die Durchführung der Veranstaltung  erforderliche 
Person
o Maximal 12 Personen outdoor + höchstens 6 minderjährige Kinder dieser 
Personen + der/die für die Durchführung der Veranstaltung erforderliche 
Person

Sollte sich jemand nicht gesund fühlen oder sollten Symptome vorhanden sein, 
die auf eine Erkrankung hinweisen, so darf an der Veranstaltung nicht 
teilgenommen werden.  Dies gilt selbstverständlich auch, wenn jemand als 
Covid-19-Verdachtsfall geführt wird. 

Indoor-Aktivitäten:
Die Teilnahme an einer Veranstaltung setzt eine verbindliche Zusage auf 
Facebook oder Whatsapp voraus. Sollte das Teilnehmerlimit überschritten 
werden, so werden darüber hinausgehende Anmeldungen auf einer Warteliste 
geführt. Sollte jemand an der zugesagten Veranstaltung doch nicht teilnehmen 
können, so ist diese abzusagen. Der/die nächste auf der Warteliste wird 
informiert.

Die Namen der am jeweiligen Tag endgültig Trainierenden werden auf der 
Homepage hinterlegt, um im Falle eines Corona Verdachtsfalles einen raschen 
Informationsfluss gewährleisten zu können. Die Weitergabe dieser Daten darf 
ausschließlich an Behörden vom Obmann und Obmann-Stellvertreter erfolgen.

Beim Betreten und beim Verlassen des Gebäudes ist ein Mund- und 
Nasenschutz zu tragen; ebenso in der Garderobe und am Weg von der 
Garderobe zur Sporthalle. Während der sportlichen Aktivität nicht. 

Während des Trainings ist nach Möglichkeit zumindest ein Fenster geöffnet zu 
halten. Vor Trainingsbeginn sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 
Am Ende des Trainings sind die genutzten Sportgeräte zu desinfizieren.
Sollte in nachfolgenden 2 Gruppen trainiert werden, so ist die Sporthalle 
zwischen den Trainingseinheiten 5 Minuten quer zu lüften (offenes Fenster, 



offene Türen), bevor die 2. Gruppe die Halle betritt. Der Kontakt der beiden 
Gruppen soll nach Möglichkeit nur in der Garderobe erfolgen.

Outdoor-Aktivitäten (Radfahren, Laufen):
Die gesetzlich vorgegebene Maximalanzahl von 12 Teilnehmern kann hier im 
Sinne der Verordnung insofern eingehalten werden,  indem wir im Bedarfsfall 
Gruppen bilden werden. Dies setzt voraus:

1. Der Veranstaltungsplaner definiert die Art seiner Ausfahrt (Genuss, 
Klassik, etc…) und den Abfahrtsort auf Facebook und auf der Whatsapp-
CTT-Info-Gruppe. Hier wird empfohlen: Segafredo, Pfandl, Wagner – am 
Hauptplatz Tulln aber mit Respektabstand, sodass sich in jeder Gruppe 
maximal 12 Teilnehmer wieder finden!

2. Die potentiellen Teilnehmer informieren sich, sagen die gewünschte 
Ausfahrt zu und stellen sich gleich am richtigen Ort am Hauptlatz auf.

3. Gleiches gilt beim Laufen – zB im Aubad, wobei hier nicht davon 
auszugehen ist, dass die Gruppe aus über 12 Personen bestehen wird.

Eine Gruppe besteht maximal aus 12 Teilnehmern, um gar nicht erst eine 
Diskussion in der Öffentlichkeit aufkommen zu lassen, ober de 
Veranstaltungsplaner eine für die Veranstaltung notwendige Person ist.

Sollte im Rahmen einer Ausfahrt eine Einkehr stattfinden, so gelten auch 
hierfür die genannten Maximalteilnehmerzahlen - innen und außen. Sollte eine 
geplante Einkehr stattfinden, so ist dies im Vorfeld vom Veranstaltungsplaner 
zu berücksichtigen. 

In diesem Sinne bleibts gesund und in Bewegung!


