
Ammendment-4 

zum initialen COVID-19-Präventionskonzept vom 15.11.2020 

des HC Wiener Neudorf 

Entsprechend 2. COVID-19-Maßnahmenverordnung, Fassung vom 15.09.2021gelten ab 15.9.2021 

folgende ergänzenden verpflichtende Maßnahmen für TeilnehmerInnen am Trainings- und 

Spielbetrieb des HC Wiener Neudorf. 

Spielerinnen und Spielerinnen – nach Vorgaben des ÖHV auch Jugendliche bis Altersklasse U10 - die 
sich den Regeln des Spitzsports unterwerfen sind zum Training und Spielbetrieb zugelassen – weiters 
zulässig ist die Teilnahme am Sport unter Einhaltung der 3G-Regel. Die Verpflichtung zur Vorlage 
eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 
zwölften Lebensjahr. 
 
Bei jedem Training und Spiel wird eine Liste mit den Gesundheitsdaten aller TeilnehmerInnen erstellt. 
 
SpitzensportlerInnen, die Mannschafts- oder Kontaktsport ausüben und sich dem 
Spitzensportauflagen unterwerfen, müssen vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und 
Wettkampfbetriebes und danach mindestens alle sieben Tage einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorlegen – außer sie sind geimpft oder genesen. Es gelten auch die Tests, 
die regelmäßig in den Schulen gemacht werden 
 
Alle oben genannten Dokumente sind an die entsprechende unten angegebenen covid-
emailadressen zu schicken. 
 
Eltern, die Ihre Kinder bringen oder abholen, warten so kurz wie möglich am Gelände 

Meisterschaftsspiele: wo mehr als 100 Zuschauer erwartet werden, werden bei der BH angemeldet – 

damit sind max. 500 Zuschauer erlaubt. 

Voraussetzung für den Zutritt: 3G (Genesen-Getestet-Geimpft) und Registrierung wenn länger als 15 

min am Hockeyplatz – ein entsprechender QR-Code für die Registrierung ist ausgehängt  

Zutritt für Zuschauer AUSSCHLIESSLICH über den Zugang zu den Hockey-Tribünen über die 

Eumigweg/Süd - Seite – mit Registrierung. 

 

email-Adressen für die Uploads der Einwilligung, Impfnachweise und Testergebnisse: 

Damen: covid@hockeyneudorf.at 

Herren: covid_h@hockeyneudorf.at 

Jugend: covid_j@hockeyneudorf.at  

Link zu der oben zitierten Verordnung & Novelle: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011

576&FassungVom=2021-09-15  
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Rückfragen bei Paul Pultar (+43 681 8142 0283) oder office@hockeyneudorf.at 
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Anhang - Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 

 
Als Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr im Sinne dieser Verordnung gilt: 

 

1.ein Nachweis 

 

a) über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung, der in 

einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht 

mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, 

 

b)einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, 

dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, 

 

c)einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf 

SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, 

 

d)gemäß § 4 Z 1 der COVID-19-Schulverordnung 2021/22 (C-SchVO 2021/22), BGBl. II Nr. 

374/2021 (Corona-Testpass), 

 

2.ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 

 

a)Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und zwischen der 

Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen, oder 

 

b)Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung 

vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder 

 

c)Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer 

Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper 

vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf, oder 

 

d)weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und zwischen 

dieser und einer Impfung im Sinne der lit. a, b oder c mindestens 120 Tage verstrichen sein 

müssen, 

 

3.ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit 

SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen 

überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 

 

4.ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist, 

 

5.ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 

vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde. 


