
 

 

  
16.11.2020 

 
Sehr geehrte Vereinsverantwortliche, 
Sehr geehrte Landesverbandspräsidenten, 

 
 

ab Dienstag, den 17.11.2020 tritt die COVID-19-Notmaßnahmenverordnung in Kraft. Mit Stand heute 
bleibt diese bis einschließlich 06.12.2020 gültig. Für den Spitzensport enthält die 
Notmaßnahmenverordnung (NotMV) folgende Änderungen: 
 
§ 9 Abs 3: Hier wird nun erstmals festgehalten, dass SportlerInnen auch nach einem positiven 
Testergebnis unter zwei Bedingungen weiterhin trainieren dürfen 
 
- Mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit 
- CT-Wert > 30 

 
Dass diese Bedingungen bei der/dem jeweiligen SpielerIn erfüllt sind, muss von einem Arzt (Amtsarzt, 
Teamarzt oder Hausarzt) bestätigt werden. Bei einem PCR-Test geben wir die Empfehlung, schon vorab 
mit dem Labor zu vereinbaren dass der CT-Wert am Befund ausgewiesen wird.  
 
Außerdem wird im § 9 nun auch eindeutig festgehalten, dass in den zehn Tagen nach bekanntwerden 
einer COVID-19 Infektion, bzw. bei Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs, ein Antigen-Test 
dem PCR-Test gleichgesetzt ist.  
 
Somit kann sowohl der Trainings- als auch der Wettkampfbetrieb für all jene Mannschaften, die sich als 
Spitzensport deklariert haben, weitergeführt werden. Voraussetzung dafür – wie schon bisher – ist, dass 
alle gesetzlichen Vorgaben (Testungen, Präventionskonzept etc.) eingehalten werden. Dies betrifft 
ausschließlich Mannschaften in folgenden Ligen: 
 
- ICE 
- AHL 
- DEBL 1 & EWHL 
- U20 (ICE Young Stars League) 
- U18 (ICE Juniors League) 
- U16 ÖEHV  

 
Der ÖEHV hat sich jedoch dazu entschlossen, den Meisterschaftsbetrieb in der DEBL 1 und der U16 bis 
einschließlich 06.12.2020 zu pausieren. Der Trainingsbetrieb soll durch den Meisterschaftsbetrieb nicht 
gefährdet werden.  
 
Bis dato war es möglich den Trainingsbetrieb auch in jenen Ligen weiterzuführen, welche zwar nicht als 
Spitzensport deklariert sind, jedoch an bundesweiten Meisterschaften teilnehmen. Dies betrifft folgende 
Ligen: 
 
- DEBL 2 + 3 
- Para Eishockey 
- U14, U12, U11 ÖEHV 

 
Da laut Präsidiumsbeschluss des ÖEHV vom 13.10.2020 diese Ligen bzw. Altersklassen nicht dem 
Spitzensport zuzordnen sind, gibt es aktuell keine Gesetzesgrundlage für die Nichteinhaltung der 
geltenden Ausgangssperre. Somit ist für die Dauer der Gültigkeit der COVID-19-NotMV der 
Trainingsbetrieb für diese genannte Gruppe nicht möglich.   

 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Friedrich Nikolaus   Leopold Durchner 
Geschäftsführer   COVID-19 Beauftragter 
 


