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Haus- & Platzordnung für die Sportanlage des ASKÖ – ESV St. Veit / Glan 

COVID 19 – Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen 
 

Gültig ab 01.05.2020 

Sehr geehrtes ESV - Mitglied, sehr geehrter Gast, 

es geht wieder los!  

Mit dieser so positiven Nachricht dürfen wir Sie wieder bei uns auf der Sportanlage im Gleisdreieck begrüßen. 
Die nach wie vor nicht völlig überstandene COVID-19 Pandemie, verlangt aber nach wie vor einschränkende, 
aber sinnvolle Maßnahmen, die vor allem zu Ihrem persönlichen Schutz, zum Schutz Ihrer Mitspieler sowie nicht 
zuletzt auch für unsere Funktionäre und Trainer notwendig sind. Wir sind uns sicher, dass wir dafür auch Ihr 
Verständnis haben und dass Sie uns, Ihre Mitspieler und unsere Trainer bei der Einhaltung auch bestmöglich 
unterstützen werden. Vor allem hoffen wir, dass es auch Ihrer Familie und Ihren Freunden gut geht und wir alle, 
gemeinsam, gut und gesund durch diese Krise kommen. Wir möchten aber auch nicht verabsäumen, uns für Ihre 
Treue und Verbundenheit zu unserem Verein bedanken – ohne Sie als wichtigsten Teil unserer „Sportfamilie“ – 
war und wäre Vieles nicht möglich. 

Dankeschön – Ihr ASKÖ-ESV St. Veit/Glan 
 

GRUNDSÄTZLICHE MASSNAHMEN und VORKEHRUNGEN 

VOR DEM BESUCH DER SPORTANLAGE / TENNISPLÄTZE 

Der Besuch unserer Sport- / Tennisanlage erfolgt auf eigene Gefahr und ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten 
Sie Symptome einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten / Symp-
tome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen persönlichen Umfeld vorliegen.  

BEHÖRDLICHE VORSCHRIFTEN 

Die jeweils aktuell veröffentlichten behördlichen Gesetze und Verordnungen bezüglich, Abstand halten zwischen 
Personen, keine Gruppenbildung, häufiges Händewaschen und Desinfektion, usw. gelten selbstverständlich 
auch auf unserer gesamten Sportanlage und sind als Mindestmaß zu sehen und strikt einzuhalten.  

RESERVIERUNG ERFORDERLICH 

Der Besuch unserer Sport- und Tennisanlage ist nur jenen Personen gestattet, welche vorab einen Tennisplatz, 
eine Asphaltbahn oder eine Petanquebahn gebucht haben.  

 Online-Buchungssystem www.12tennis.at, Mail: esv-stveit@aon.at, Tel.: 0664 2864 424. 

ANFAHRT / PARKPLATZ 

Um zu vermeiden, dass am Parkplatz bzw. auf der Terrasse des Vereinsheimes größere Personengruppen zu-
sammentreffen, empfehlen wir Ihnen nicht früher als 20 Minuten vor Ihrem Spielbeginn einzutreffen. Bitte halten 
Sie am Parkplatz nach Möglichkeit einen zusätzlichen Abstand zum nächsten Fahrzeug. 

DESINFEKTION / HANDSCHUHE / MNS-MASKE 

Bitte benutzen Sie vor dem Betreten des Vereinsheimes, sowie aller sonstigen Innenräume unbedingt Ihre selbst 
mitgebrachten oder die ergänzend vor Ort zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel. In allen Innenräumen ist 
das Tragen einer selbst mitgebrachten MNS-Maske ausnahmslos vorgeschrieben, das Tragen von Handschu-
hen wird empfohlen. 

VIELEN DANK und ALLES GUTE 

Wir hoffen, Sie möglichst bald wieder auf die gewohnt freundschaftliche Art und Weise auf unserer Sportanlage 
begrüßen zu dürfen. Bis auf weiteres müssen wir Sie aber bedauerlicher Weise ersuchen, nach Ihrer sportlichen 
Betätigung, möglichst unverzüglich die ESV-Sportanlage wieder zu verlassen und nach Hause zu fahren. 
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Auf der Sportanlage – während der sportlichen Betätigung ... 

VEREINSHEIM / GASTSTÄTTE 

Die Gaststätte in unserem Vereinsheim bleibt vorerst geschlossen. Auf der Terrasse sind Stehtische aufgestellt. 
Unbedingt auf behördlichen Mindestabstand achten! 

SANITÄRRÄUME / GARDERROBE 

Die WC-Anlagen sind geöffnet und werden von uns täglich kontrolliert und desinfiziert. Besonders in WC ist auf 
Hygiene und Hände-Desinfektion zu achten. Die Garderoben und Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

PLATZAUFSICHT – VERSTÖSSE GEGEN REGELUNGEN 

Um einen geregelten Spielbetrieb und die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und -empfehlungen zu ge-
währleisten, sind unsere Funktionäre und Trainer angehalten, Sie dabei zu unterstützen, zu informieren bzw. 
auch streng zu kontrollieren. Bitte halten Sie sich im eigenen und im Interesse Ihrer Mitspieler, ausnahmslos an 
Regelungen und die Anweisungen dieser im Aushang angeführten Personen. Bei wiederholt vorsätzlichen Ver-
stößen sind diese von uns befugt, Ihnen ein sofortiges Platz-/Anlagenverbot zu erteilen. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass der Vorstand bei groben Verstößen, den Verweis von der ESV-Sportanlage auch über einen 
längeren Zeitraum aussprechen wird. 

SICHERHEITSABSTAND / MASSNAHMEN WÄHREND DES SPORTS 

Aufgrund der Größe unserer Sportanlage ist ein ausreichender Abstand zwischen Personen leicht einzuhalten. 
Ein Mindestabstand von zwei Meter ist einzuhalten! Auch am Tennisplatz, der Stocksportanlage und auf den 
Petanquebahnen ist besonders darauf zu achten, diesen Mindestabstand zwischen den Spielern einzuhalten.  

Im Speziellen geltende Regelung für ... 

1. TENNIS 

Die Anzahl der Spieler je Tennisplatz ist prinzipiell auf 2 Personen beschränkt. Doppelspiele sind nur im Fami-
lienverband möglich. Es sind bis auf weiteres keine Turniere erlaubt. Bitte beachten Sie auch, dass das Tennis-
spiel für Kinder bis 14 Jahren nur in Gemeinschaft bzw. Begleitung mit Ihren Eltern / Erwachsenen möglich ist. 
Ein Tennistraining ist in kleinen Gruppen vorgesehen. Kinder- und Jugendtraining ist vorläufig nur als Einzeltrai-
ning gestattet. Bitte unterstützen Sie die Trainer beim Einhalten eines geordneten Trainingsablaufes. Für unsere 
Ballwand ist keine Reservierung erforderlich. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass diese aufgrund des 
einzuhaltenden Sicherheitsabstands, derzeit nur von einem Spieler benützt werden darf. Dadurch können durch-
aus auch Wartezeiten auftreten. Einen Spender mit Handdesinfektionsgel finden Sie im Gang vor der Herrengar-
derobe. 
 
2. PETANQUE 

Verhaltensregeln und Schutzvorkehrungen siehe Tennis 

 

3. JUDO 

Indoorsport derzeit nicht erlaubt 

 

4. STOCKSPORT 

Indoorsport derzeit nicht erlaubt 

 

Für den ASKÖ ESV St. Veit/Glan 

 
Gerhard Höfernig, e.h.  Gernot Helfrich, e.h. Ing. Gerhard Trampitsch, e.h. Karl Jaritz, e.h. 

                       Kassier                    Sektionsleiter  Schriftführer       Obmann 

 


