
 

 

Hallo liebe Boogie Woogie Freunde, 

Wir alle haben große Einschränkungen durch die Coronakrise hinnehmen müssen und auch 

gemeistert. Jetzt gilt es wieder einen geordneten Trainingsablauf zu schaffen. Wir wollen euch 

hier beim Restart unterstützen und planen ein Trainingslager für alle unsere Boogie Woogie 

Social- und Turnierpaare aller Klassen. Unabhängig davon ob sie TurniertänzerInnen sind oder 

es eventuell noch werden wollen. Alle sind herzlich willkommen! 

Das Trainingslager wird von Sa. 8. bis So. 9. August 2020 in Gleisdorf stattfinden. 

Als Trainer konnten „Jessy und Kuschi“ gewonnen werden. Bei sehr großem Interesse und 

vielen TeilnehmerInnen werden wir eventuell noch weitere TrainerInnen organisieren. 

Das Corona Präventionskonzept wird nach den dann aktuell gültigen Vorschriften eingehalten 

und ist im Anschluss zu finden. 

Die Kostenbeteiligung pro Person beträgt € 50, beinhaltet alle Trainingsstunden für das ganze 

Wochenende inkl. DanceCampParty und muss vorab per Überweisung an den ÖRBV bezahlt 

werden. 

Anmeldeschluss: 26.7.2020 

Für Verpflegung und Unterkunft ist grundsätzlich selbst zu sorgen. Für Samstagmittag wurde für 

Alle, die an einem gemeinsamen Mittagessen interessiert sind bereits ausreichend Platz in 

einem nahegelegenen Lokal reserviert. (ca. 12 Gehminuten vom Trainingsort entfernt) Am 

Samstagabend machen wir eine DanceCampParty (nur für Teilnehmer) mit Musik aus der Dose. 

Wenn es gewünscht ist, können wir Euch gerne auch bei der Unterkunftssuche unterstützen. Im 

Hotel CheckIN wären für diesen Zeitraum auch noch Zimmer geblockt.  

Anmeldungen sowie sonstige Fragen bitte direkt an Jürgen FRIEDL senden. 
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Information zur Trainingsstätte: 

Es stehen uns 3 Turnsäle zur Verfügung mit 6 Umkleidekabinen. 

Bei der Einteilung der Trainingszeiten werden wir besonders darauf achten, dass die 

Abstandsregelungen zwischen den Trainingsgruppen eingehalten werden können. 

Es stehen Duschen und Waschbecken zur Benutzung bereit. Diese werden täglich desinfiziert. 

Auch stellen wir Desinfektionsmittel und Seife bereit. 

Sollten spezielle persönliche Bedürfnisse der Teilnehmer bekannt sein, werden wir auch 

versuchen diese nach Möglichkeit zu erfüllen. 

 

Anmeldung: 

 

Anmeldung zum Trainingslager des ÖRBV von 8. bis 9. August 2020 

Name: ________________________________________ 

Verein: ________________________________________ 

Unkostenbeitrag: € 50 

 

Das unterschriebene Formular bezüglich Einverständniserklärung und COVID-19 

Präventationskonzept ist per Mail zu senden bzw. am 1. Tag des Trainingslagers vorzuweisen. 

 

Überweisungen bitte mit vollem Namen der Teilnehmer im Verwendungszweck an: 

 

 

Wir freuen uns schon auf Euch! 

Euer ÖRBV Team 
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E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L ÄR U N G 

SAMT VERBINDLICHER ANMELDUNG ZU EINER SPORTAUSÜBUNG 

& C O V I D - 1 9 - P R Ä V E N T I O N S K O N Z E P T 

 
Ich, ..................................................................................................,  

geb. am ................................. vertreten durch meine/n gesetzliche/n VertreterIn 

……………………...................................................  

wohnhaft in..................................................................................................................... 

erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass mir die 

untenstehenden Informationen und Richtlinien zur Sportausübung beim Trainingslager des ÖRBV 

(Österreichischer Rock´n´Roll und Boogie Verband) sowie das Covid-19-Präventionskonzept 

bekannt sind und für ausnahmslos alle angebotenen Trainingseinheiten beim Trainingslager 

gelten. 
 

Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme an 

der obenstehend angeführten Sportausübung eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – 

auch im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko 

abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters 

verzichte ich in diesem Umfang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber der 

Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung im Falle einer derartigen Ansteckung, sofern diese  

oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. 
 

Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportausübung 

unter Einhaltung der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, 

Verordnungen, Richtlinien und Erlässe stattfindet und bestätige, dass ich in Kenntnis aller dieser 

gesetzlichen Bestimmungen bin. Weiters verpflichte ich mich, mit dem Betreten dieser 

Sportstätte während des Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bzw. der 

Hausordnung und der allgemeinen Regelwerke des Österreichischen Rock’n’Roll und Boogie Woogie 

Verbandes (ÖRBV) bzw. des Österreichischen Tanzsportverbandes (ÖTSV) sowie sämtlicher im 

Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien und Leitfäden und Empfehlungen der 

Bundesregierung für den Bereich Sport (Indoor & Outdoor). Alle gültigen Richtlinien sind auf den 

folgenden Seiten abrufbar: 
 

ÖTSV: www.tanzsportverband.at  

ÖRBV: www.örbv.at 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, Sport: www.bmkoes.gv.at 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstätte bzw. Veranstalter der Sportausübung zur 

Überwachung der Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechtigt ist. Aus diesem Grund 

werden Aufzeichnungen über die Anwesenheit der TänzerInnen in den Trainings geführt.  

Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen des Betreibers der Sportstätte bzw. Veranstalter der 

Sportausübung oder deren beauftragten Dritten zur Einhaltung der obigen Regelungen unverzüglich zu 

befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis von der Sportanlage bzw. Ausschluss von der 

Sportausübung ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich unverzüglich zu 

befolgen.  
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Ich bestätige, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich 
infizierten Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der 

letzten 14 Tage vor dem Betreten der Sportstätte in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten habe.  

Weiters bestätige ich, dass ich mich nicht aufgrund eines derartigen Aufenthaltes oder aufgrund eines 

Kontaktes zu einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne befunden habe oder mich 

aktuell befinde sowie, dass ich nicht einer der Risikogruppe nach den Bestimmungen im Zusammenhang 

mit der Bewältigung der Corona-Krise gehöre.  

Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser 

Einverständniserklärung durch mich, hafte ich gegenüber dem Betreiber der Sportstätte bzw. dem 

Veranstalter einer Sportausübung. Ich stimme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme 

durch Dritte auf Grund eines Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch mein 

Betreten, meinen Aufenthalt und/oder mein Verhalten auf der Sportstätte aus jeglichem Grund 

ausnahmslos schad- und klaglos zu halten. 

COVID-19 - PRÄVENTIONSKONZEPT  
Präambel:  
Die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich COVID-19 sind 

jederzeit einzuhalten.  

Das Betreten einer Trainingsstätte ist ausnahmslos dann nicht gestattet, wenn eine Person Symptome 

einer COVID-19-Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden 

Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten sind!  
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr.  

Alle männlichen/weiblichen Bezeichnungen gelten geschlechtsneutral.  

1.) Verhaltensregeln für Sportler, Betreuer und Trainer  
 

• Die im Trainingslokal zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel sind beim Betreten und Verlassen 

der Trainingsstätte zu nutzen. Dies kann durch korrektes, gründliches Waschen der Hände mit Seife 

ersetzt werden.  

• Die Benutzung von und der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen/Umkleiden/WC-Anlagen ist so zu 

gestalten, dass der Mindestabstand von 1m gewahrt werden kann.  

• In der Trainingsstätte anwesende Personen – insbesondere trainierende Athleten – sollten darauf 

achten, sich nicht selbst ins Gesicht (vor allem auf den Mund, die Augen und die Nase) zu fassen.  

• Der Kontakt zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen ist auf das Minimum, welches die 

Ausübung des Trainings noch erlaubt, zu beschränken. Außerhalb des eigentlichen Trainings ist ein 

Mindestabstand von 1m einzuhalten.  

• Das Training soll nur mit dem Partner, mit dem man üblicherweise tanzt, erfolgen. Partnerwechsel ist 

zu unterlassen. Davon ausgenommen sind Trainer, wenn dies zum Erlernen oder Lehren nötig ist.  

 

2.) Vorgaben für die Trainingsinfrastruktur  

• Am Eingang und im Trainingsbereich der Sportstätte sollte ausreichend Desinfektionsmittel für die 

Oberflächen- und Händedesinfektion zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Sportstätte eine 

Waschmöglichkeit bietet, kann die Desinfektion durch das korrekte Händewaschen mit Seife ersetzt 

werden. Eine entsprechende Anleitung zum korrekten Händewaschen sollte bei den 

Waschmöglichkeiten ausgehängt werden.  

• Die Trainingsstätte soll zumindest alle 2 Stunden für mindestens 15 Minuten belüftet werden.  



In einem Anwesenheitsbuch sollen gemäß der gültigen Verordnung das Kommen und Gehen aller 

Personen erfasst werden. Diese Daten sind rollierend zu vernichten, sodass jeweils nur die Daten für 

jeweils 28 Tage zurückreichend vorliegen.  
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3.) Hygiene- und Reinigungsplan  

• Unvermeidbar mit den Händen zu berührende Gegenstände (Türklinken, Musikanlagen, PCs, etc.) 

sollten zumindest einmal täglich desinfiziert werden.  

• WC Anlagen und Waschräume sind täglich zu desinfizieren.  

• Eine Grundreinigung der Trainingsstätte ist mindestens einmal pro Woche sicherzustellen.  

• In den etwaig vorhandenen Garderoben ist darauf zu achten, dass keine beim Training benützte 

Kleidungsgegenstände frei zugänglich aufbewahrt werden.  
 

 4.) Umgang mit (möglichen) Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus • Bei Krankheitssymptomen 

jeglicher Art ist für die betroffenen Personen kein Trainingsbetrieb gestattet bzw. ist ein ggf. laufender 

Trainingsbetrieb sofort einzustellen.  

 • Als Krankheitssymptome sind insbesondere folgende zu erwähnen: Jede Form eines 

Atemwegsinfekts mit oder ohne Fieber (z.B.: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Angina), Durchfall 

oder der Verlust/die Veränderung des Geschmacks-/Geruchssinnes.  

 • Tritt ein Verdachtsfall während des Trainings auf, ist laufende Trainingsbetrieb sofort 
einzustellen und alle anwesenden Personen müssen das Trainingslokal umgehend verlassen. Sie sollen 

sich in häusliche Quarantäne begeben, bis die Verdachtsfälle entweder bestätigt oder aber enthärtet 

sind.  

 • Ist ein bestätigter Fall aufgetreten, ist anhand des Anwesenheitsbuches der Kontakt der 
erkrankten Personen innerhalb der letzten 28 Tage ab Auftreten des Falles zu eruieren und in Kenntnis 

zu setzen. Dies obliegt der Vereinsführung.  

  

Jeder am Trainingsbetrieb Beteiligte ist selbst dafür verantwortlich, sich über die aktuellen 

Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten! 

Datum: ………………………  
Unterschrift TeilnehmerIn bzw. gesetzliche/r VertreterIn: ……………..…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


