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22.11.2021 

 
Sehr geehrte Vereinsverantwortliche, 
sehr geehrte Landesverbandspräsidenten, 
 
 
mit dem 22. November 2021 tritt die 5. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung (5. Covid-19-NotMV) 
in Kraft. Diese bringt für den Sport folgende Veränderungen. Die Inhalte in den unten angeführten 
Paragraphen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind die aus unserer Sicht den Sport 
betreffenden Passagen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Zusammenfassung 
ausschließlich auf die Bundesverordnung Bezug nimmt und Landes- oder Gemeindeverordnungen sowie 
Hausordnungen separat zu beachten sind. 
 
§ 2 Allgemeine Bestimmungen 

• Mindestabstand 2m 
o Beim Betreten von u.a. Betriebsstätten, Arbeitsorten, öffentlichen Orten sowie bei 

Zusammenkünften und bei Benützung von Verkehrsmitteln ist darauf zu achten, dass zwischen 
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern 
eingehalten wird bzw. werden kann. 

 
§ 3 Ausgangsregelung 
Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten 
Wohnbereichs ist u.a. nur zu folgenden Zwecken zulässig: 
1. Berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern dies erforderlich ist 
2. Zusammenkünfte im Spitzensport 
3. Aufenthalt im Freien alleine, mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder untenstehenden 

Personen zur körperlichen und psychischen Erholung  

• Dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner 

• Einzelnen engsten Angehörigen (Eltern, Kinder, Geschwister) 

• Einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich 
physischer oder nicht physischer Kontakt gepflegt wird 

 
Kontakte gemäß Punkt 3 sind nur zulässig wenn daran 

• Auf der einen Seite Personen aus höchstens einem Haushalt gleichzeitig beteiligt sind und 

• Auf der anderen Seite nur eine Person beteiligt ist. 
 
§ 6 Gelegenheitsverkehr 

• Bei der Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
ist eine FP2-Maske zu tragen. 

• Die Benützung von Reisebussen im Gelegenheitsverkehr ist untersagt. 
 
Anm.: Nach Rücksprache und aus Sicht der Sport-Austria kann mit § 8 Abs. 4 der 5. Covid-19-NotMV 
argumentiert werden, dass es aufgrund der beruflichen Tätigkeit notwendig ist, das Verkehrsmittel zu 
benützen. 
 
§ 8 Ort der beruflichen Tätigkeit (3G) 

• Die berufliche Tätigkeit soll vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen, sofern dies möglich 
ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Einvernehmen finden. 

• Beim Betreten von Arbeitsorten ist eine FFP-2 Maske zu tragen, sofern ein physischer Kontakt zu 
Personen nicht ausgeschlossen ist oder das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete 
Schutzmaßnahmen minimiert werden kann. Sonstige geeignete Schutzmaßnahmen sind 
insbesondere technische Schutzmaßnahmen wie die Anbringung von Trennwänden oder 
Plexiglaswänden und organisatorischen Schutzmaßnahmen wie das Bilden von festen Teams. 

 
§ 9 Gastgewerbe 

• Das Betreten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
des Gastgewerbes sind untersagt. 

• Dies gilt nicht für Beherbergungsbetriebe, wenn in der Betriebsstätte Speisen und Getränke 
ausschließlich an Beherbergungsgäste verabreicht bzw. ausgeschenkt werden. Die Verabreichung 
und Konsumation hat tunlichst in der Wohneinheit zu erfolgen. 
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§ 10 Beherbergungsbetriebe 

• Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
von Beherbergungsbetrieben ist untersagt. 

• Dies gilt u.a. nicht 
o Aus unaufschiebbaren beruflichen Gründen (Spitzensport) 

 
§ 11 Sportstätten 

• Das Betreten von Sportstätten ist grundsätzlich untersagt. 

• Ausgenommen sind: 
o Spitzensportler, deren Betreuer und Trainer sowie Vertreter der Medien (3G) 
o Sportstätten im Freien durch nicht Spitzensportler (2G), wobei die Sportausübung u.a. nur mit 

Personen § 3 Abs. 1 Z 2, Z 3 lit. a oder Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, erfolgen 
darf. Die Sportstätte darf nur zur Sportausübung betreten werden, bei dessen 
sportartspezifischer Ausübung es nicht zu Körperkontakt kommt. 

 
§ 15 Zusammenkünfte im Spitzensport (3G) 

• In geschlossen Räumen sind Zusammenkünfte von Spitzensportlern zur Sportausübung mit bis zu 
100 und im Freiluftbereich mit bis zu 200 Sportlern zuzüglich der Trainer, Betreuer und sonstigen 
Personen, die für die Durchführung der Zusammenkunft erforderlich sind, zulässig. 

• Für diese Zusammenkünfte ist weiterhin ein Covid-19-Beauftragter zu bestellen und ein Covid-19-
Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

• Durch ärztliche Betreuung und durch Testungen der Sportler, Betreuer und Trainer ist darauf 
hinzuwirken, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. 

• Für Betreuer, Trainer und sonstige Personen, die zur Durchführung der Zusammenkunft im 
Spitzensport erforderlich sind, gilt zudem der § 8 (Ort der beruflichen Tätigkeit), für die Sportler § 
11 (Sportstätten) sinngemäß. 

 
§ 18 Glaubhaftmachung 

• Kann glaubhaft gemacht werden, dass ein vorgeschriebener Nachweis eines PCR-Tests einer 

befugten Stelle aus Gründen mangelnder Verfügbarkeit oder einer nicht zeitgerechten Auswertung 

nicht vorgewiesen werden kann, darf der Betreiber des § 8 (Ort der beruflichen Tätigkeit) 

Personen ausnahmsweise auch dann einlassen, wenn diese einen 3G-Nachweis vorlegen. Dies 

gilt sinngemäß auch für den Betreiber. 

 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
Friedrich Nikolaus  Markus Schaffer 
Geschäftsführer Covid-19 Beauftragter 


