
 
 

Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung 
 

Standort Universitäts-Sportzentrum Schmelz USZ 
Auf der Schmelz 6, 1150 Wien 

Tel +43 (1) 42-77-28646, Fax +43 (1) 42-77-9286 
eMail office@zssw.at 

UID ATU  37870407  

www.schulsport-serviceteam.at                              

                                
Seite 1/5 

 

COVID 19 – Auszug aus dem Präventionskonzept 
 
 

1. Allgemeine Verhaltensregeln für alle Nutzer/Innen und Mitarbeiter/Innen des Universität-

Sportzentrum Wien  

Bei Betreten und Benutzung der Liegenschaft besteht Eigenverantwortung der Nutzer/Innen für die 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der jeweils 

gültigen Fassung. Nutzer/innen und Mitarbeiter/innen des Universität-Sportzentrums Wien, die sich 

krank fühlen haben der Einrichtung unbedingt fern zu bleiben.  

 

o Für Mitarbeiter*innen gilt grundsätzlich die 3-G-Regel am Arbeitsplatz. sowie die FFP2-

Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, sofern ein physischer Kontakt zu anderen 

Personen nicht ausgeschlossen werden kann und das Risiko einer Infektion nicht durch 

sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert wird. Die Maskenpflicht kann entfallen, 

wenn alle anwesenden Personen über einen aktuellen PCR-Test verfügen, der nicht 

älter als 48 Std. ist. Für gesondert zugewiesene Räumlichkeiten (Büro, Labor, 

Werkstätte) können spezifische Regeln durch die jeweiligen Organisationseinheiten 

getroffen werden. Der 3-G-Nachweis (Impfnachweis, Nachweis über Genesung, PCR-

Tests (48 Std.) oder Antigentest - keine „Wohnzimmertests“) ist für die Dauer des 

Aufenthalts bereitzuhalten. Kontrollen können stichprobenartig durch die Führungskraft 

durchgeführt werden. 

o Generell besteht am USZ FFP2-Maskenpflicht in den gemeinsam öffentlich genützten 

Gebäudebereichen, ausgenommen davon sind das Freigelände, die Sportbereiche 

während der Sportausübung und die Nassbereiche 

o Auch im Lehrbetrieb sind FFP2-Masken bis auf weiteres durchgängig zu tragen 

(Ausnahme gilt für Vorträge, Wortmeldungen und Redebeiträge). Für Schüler*innen der 

Sekundarstufe entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz.  

o  Ansammlungen sind zu vermeiden 

o Auf Händeschütteln und Körperkontakt ist zu verzichten 

o Auf die Atemhygiene ist zu achten 
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o Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet (z.B. Handtuch, Trinkflasche) und auf 

keinen Fall geteilt werden. 

o Auf verkürzte Lüftungsintervalle in allen Bereichen ist Bedacht zu nehmen. 

o Grundsätzlich muss sich jede Person nach dem Betreten der Einrichtung die Hände 

gründlich mit Wasser und Flüssigseife waschen oder alternativ ein 

Händedesinfektionsmittel verwenden. Studierende können primär 

Händedesinfektionsmittel verwenden. 

o Die aktuellen Covid-19-Hinweisschilder und entsprechende Informationen auf den Info-

Screens in der Aula sind zu beachten. 

 

2. Contact-Tracing 

 

Das Führen von Anwesenheitslisten fällt in den Wirkungsbereich der einzelnen Organisationseinheiten, 

um im Fall des Auftretens eines Infektionsfalls, die Namen und Kontaktdaten etwaiger Kontaktpersonen 

schnell zur Verfügung zu haben.  

Die individuelle Benützung der KO-Räume, des Schwimmbades ist sowohl für Mitarbeiter*innen, als 

auch berechtigte Studierende bzw. Schüler*innen mit einem 2-G-Nachweis möglich. Ein QR-Code für 

die selbstverantwortliche Registrierung ist vor den Räumen angebracht. 

Berechtigte Individual-Sportler*innen dürfen die Laufbahn und die Tennisplätze benützen. Eine 

Registrierung ist nicht notwendig. Für die Outdoor-Sportausübung gibt es keine Einschränkungen 

mehr. 

 

 

3. Umgang mit (möglichen Infektionen) mit dem Covid-19-Virus 

 

 

o Im Verdachtsfall setzt die betroffene Person sofort eine FFP2-Maske auf und geht (wenn 

möglich ohne Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) unter Einhaltung von Abstandsregeln nach 

Hause. 

o Veranlasst umgehend eine PCR-Testung (z.B. https://coronavirus.wien.gv.at/Testangebote/) 

und weitere PCR-Testungen in den Folgetagen. 

o Ruft bei Symptomen 1450 an. 

o Informiert die Führungskraft über den Verdacht. 

o Informiert vorsorglich Personen mit denen länger als 15 Minuten direkter Kontakt ohne 

entsprechende Schutzmaßnahmen (insbesondere FFP2-Maske) bestanden hat über den 

Verdacht. Diese Personen arbeiten weiter und sind aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu 

beobachten und regelmäßig PCR-Testungen vorzunehmen 

http://www.zssw.at/
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4. Einhaltung von sportartenspezifischen Präventionskonzepten 

 

Für viele Sportarten bestehen spezielle Präventionskonzepte, die von den jeweiligen Verbänden 

ausgearbeitet worden sind. Jede Organisationseinheit bzw. jeder Veranstalter (Verein) vor Ort ist für 

die Einhaltung der sportartenspezifischen Prävention verantwortlich. 

 

Veranstaltungen können unter den auch außerhalb der Universität Wien jeweils geltenden  

Regelungen und Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Jede geplante Veranstaltung muss  

vorab beim Veranstaltungsmanagement der Universität Wien gemeldet werden. 

Die jeweils gültigen Regeln für Veranstaltungen an der Uni Wien müssen folgende Mindeststandards 

erfüllen:  

https://event.univie.ac.at/services/covid-19-regeln-zur-durchfuehrung-von-veranstaltungen/#c721436  

 

Darüber hinaus gelten sofern nicht durch individuelle Regelungen abgedeckt, die sportartspezifischen 

Regelungen von Sportaustria (z.B. bei Individualnutzung oder Fremdnutzung). 

 

  Öffentlicher Ort (Wiese, Park…) 

Outdoor 

Nicht-öffentliche Sportstätte 

Outdoor/Indoor (in Wien) 

Quadratmeter p.P. nein nein 

Öffnungszeiten 0-24 Uhr 5-24 Uhr 

3G-Nachweis nein bei der Sportausübung und für 

Zuschauer:innen 

Präventionskonzept nein ja 

COVID-19-

Beauftragte/r 

nein ja 

Abstand mind. 2m zu Personen, die nicht im 

gemeinsamen Haushalt leben 

keiner bei der Sportausübung 

Maskenpflicht nein ja, beim Betreten von geschlossenen 

Räumlichkeiten; 

Ausnahmen: bei der Sportausübung und 

in Feuchträumen 

http://www.zssw.at/
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Zusammenkünfte/ 

Veranstaltungen 

3G-Nachweispflicht; 

mit mehr als 50 Teilnehmer:innen nur nur 

zwischen 5-24 Uhr 

nur zwischen 5-24 Uhr; 

3G-Nachweispflicht, (2-G- in Wien) 

Spitzensport: Sonderbestimmungen 

Contact Tracing bei allen Zusammenkünften mit Aufenthalt 

länger als 15 Minuten und wenn nicht 

durchgehend Maske getragen wird 

beim Aufenthalt länger als 15 Minuten 

wenn nicht überwiegend im Freien; 

bei Zusammenkünften (auch im Freien) 

wenn nicht durchgehend Maske getragen 

wird; 

im Spitzensport immer notwendig 

 

(https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/) 

 

 

5. Personenkapazität für die Räumlichkeiten 

 

Seit 25.10.2021 gelten wieder die vollen Raumkapazitäten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. kurzfristig andere Kapazitäten oder Regeln gelten können.  

Praxisübungen sollten wenn möglich im Freien umgesetzt werden. 
 

Die aktuellen Infos an den Türen müssen vor Betreten des Raums beachtet werden.  

 

Im Lehrsetting ist der/die jeweilige Lehrbeauftragte bzw. Kursleiter*in ist für die Einhaltung der Regeln 

verantwortlich. 

 

 

6. Saunabetrieb 

 

Der Saunabetrieb ist voraussichtlich ab April 2022 wieder möglich. 

Ein QR-Code für die selbstverantwortliche Registrierung wird vor den Räumen angebracht. 

  

 

 

 

7. Konditionsräume 

 
Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. Die Geräte müssen nach Benutzung 

selbständig desinfiziert werden. Die Registrierungspflicht ist ggf. zu beachten. 

 

http://www.zssw.at/
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8. Hörsäle und Seminarräume 
 
Alle Sitzplätze sind nutzbar. FFP-2-Maskenpflicht sind bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen bis auf 

Weiteres in allen Innenräumen durchgängig zu tragen (Ausnahme gilt für Vorträge, Wortmeldungen 

und Redebeiträge). Für Schüler*innen der Sekundarstufe entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz. 

Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. Die Geräte müssen nach Benutzung 

selbständig desinfiziert werden. 

 

 

9. Kommunikationsstruktur 

 

Ansprechpartnerin der ZSSW: Christine Kumhera 
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