
ape academy Covid-19 Präventionskonzept 
 
Um eine größtmögliche Sicherheit im Betrieb der ape academy, insbesondere im 
Bereich Sportausübung, Training, etc. zu gewährleisten, werden die unten 
angeführten Maßnahmen festgelegt. Ziel ist dabei, das Ansteckungsrisiko für alle 
Beteiligten so gering wie möglich zu halten.  
 
Folgende Maßnahme sind unbedingt einzuhalten: 
 

- Alle TeilnehmerInnen und TrainerInnen müssen einen der folgenden 
Nachweise erbringen um am Trainingsbetrieb teilnehmen zu können:  

o Negatives Testergebnis: 
Der Schultest gilt als gültiger Nachweis; ansonsten PCR- und 
Antigen-Tests einer befugten Stelle (Apotheke, Teststraße, 
WienGurgelt, Labor); Gültigkeitsdauer PCR-Test 72 Std; Antigen-
Test 48 Std 

o Genesen: Personen, die bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 
durchgemacht haben, können dies mit 
ihrem Absonderungsbescheid oder einer ärztlichen 
Bestätigung über eine in den vergangenen sechs Monaten erfolgte 
und bereits abgelaufene Infektion mit SARS-CoV-2 nachweisen. 
Ein Nachweis über eine positive Testung auf neutralisierende 
Antikörper ist für drei Monate gültig. 

o Geimpft: Personen, die bereits eine Corona-Schutzimpfung 
erhalten haben, können dies mit ihrem gelben Impfpass, dem in 
manchen Bundesländern verwendeten Impf-Kärtchen oder 
vorübergehend auch mit einem Ausdruck der Daten aus dem e-
Impfpass nachweisen. Der Impf-Nachweis ist ab dem 22. Tag nach 
der ersten Impfung gültig.  

o Die Verpflichtung zu den oben genannten Nachweisen gilt 
nicht für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 

- Alle TeilnehmerInnen werden über die Verhaltensregeln und den Inhalt 
des Präventionskonzepts belehrt 

- Die Trainingshalle darf nur einzeln und mit einer FFP2-Maske betreten 
werden (Kinder unter 14 Jahren können einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen) 

- Bei Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel 
werden zur Verfügung gestellt. 

- Rezeption, Duschen und Garderoben sind geschossen. Die 
TeilnehmerInnen werden gebeten, bereits umgezogen in Sportkleidung zu 
erscheinen. 

- Das Verlassen der Trainingshalle, um zum WC zu gelangen, ist nur 
einzeln und mit einer/m FFP2-Maske/Mund-Nasen-Schutz gestattet. Es 
wird immer darauf hingewiesen, danach die Hände zu waschen und zu 
desinfizieren. 

- Während des Trainings besteht keine Masken- und Abstandspflicht. 
- Pro Person können 20m2 Bewegungsfläche sichergestellt werden. 



- Die TeilnehmerInnen werden darauf hingewiesen, auch im Wartebereich 
vor der Halle (Parkplatz) den entsprechenden Abstand einzuhalten. 

- Die TeilnehmerInnen werden darauf hingewiesen, bei 
Krankheitssymptomen dem Unterricht fernzubleiben bzw. bei 
Krankheitssymptomen nach einem Training, die ape academy davon zu 
verständigen. 

- Zur Rückverfolgbarkeit möglicher Ansteckungen ist ein Training nur nach 
schriftlicher oder mündlicher Anmeldung möglich. Bei der Anmeldung ist 
der vollständige Name, sowie eine Kontaktadresse und Telefonnummer 
anzugeben. Die Anwesenheit jedes/r TeilnehmerIn wird bei Beginn des 
Trainings kontrolliert und vermerkt. 
 

- Jede/r TrainerIn wurde über den Inhalt dieses Präventionskonzepts belehrt 
und entsprechend eingeschult.  


