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Durch die weitreichenden Öffnungen, die aufgrund der Regierungsbeschlüsse ab dem 19.52021 

gelten, wird es im Trainingsalltag zu einigen Umstellungen kommen.  

Testungen:  

Schüler können nach Vorweis des Schul-Stickerpasses, in dem die aktuell gültige Testung vermerkt 

ist, am Training teilnehmen.  

Ebenso ist es möglich, mit einem Antigentest, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, oder einem PCR-

Test, welcher nicht älter als 72 Stunden ist, am Training teilzunehmen. Weiters wird ein 

Wohnzimmertest, unter Einhaltung der gleichen Regularien wie für einen Eintrittstest und nicht älter 

als 24 Stunden, anerkannt.  

Für alle Tests ist jedoch ein schriftlicher Nachweis erforderlich!  

Wer keinen Nachweis über eine erfolgte gültige Testung vorweisen kann, kann an der 

Trainingseinheit NICHT teilnehmen.  

Geimpfte Mitglieder können mit Kopie/Foto des Impfpasses (Name muss eindeutig auf der 

Impfbestätigung erkennbar sein) am Training teilnehmen, sofern beide Impfungen vor mindestens 3 

Wochen erfolgt sind.  

Von einer Covid19-Erkrankung Genesene sind bis zu 6 Monate nach der Erkrankung bei Vorlage einer 

entsprechenden ärztlichen Bestätigung von der Testpflicht befreit. 

Die Möglichkeit einer Testung durch die Vereinsärzte unmittelbar vor dem Training ist nicht mehr 

vorgesehen. 

 

Trainingseinheiten:  

Die bereits übermittelte Interessensbekundung am Training dient als Basis, um einen geregelten und 

vor allem sicheren Trainingsablauf zu garantieren. Die Mitglieder wurden nach Erhalt aller 

Meldungen in Gruppen eingeteilt, welche unterschiedliche Trainingszeiten haben.  

Insgesamt gibt es zwei Gruppen: 

• Gruppe 1 

• Gruppe 2 

Die Gruppen erhalten zugewiesene Trainingszeiten. Kann ein Mitglied nicht am Training teilnehmen, 

wird es darum gebeten, dies bis SPÄTESTENS 15 Uhr am Tag des Trainings bekanntzugeben, damit 

eventuell andere Mitglieder den Trainingsplatz einnehmen können. Es bedarf also nur einer ABSAGE, 

eine Zusage, beim Training anwesend zu sein, ist nicht erforderlich.  

Aufgrund der Hallengröße von 221 m2 dürfen sich während des Trainings 10 Fechter plus Betreuer in 

der Halle befinden.  

Die Gruppen haben unterschiedliche Trainingszeiten, um den Vorgaben zu entsprechen, 

Durchmischungen zu vermeiden und die Administration abwickeln zu können. Diese Trainingszeiten 

lauten: 

• Gruppe 1: 16:45-18:30 

• Gruppe 2: 18:45-20:15 



Eine freie Wahl der Gruppen ist durch die straffe Organisation leider nicht möglich. Sofern in der 

nächsten Zeit weitere Lockerungen möglich werden sollten, wird diese Barrikade möglichst rasch 

beseitigt.  

Falls einem Mitglied das Training in der ihm zugewiesenen Gruppe dauerhaft nicht möglich und ein 

fixer Wechsel erforderlich sein sollte, wird vom FCG-Team nach Möglichkeit eine Umschichtung 

versucht. 

Wie schon bisher werden die anwesenden Personen registriert, um im Falle der Erkrankung eines 

Mitgliedes ein contact-tracing zu erleichtern. Bei einer Infektion mit Covid-19 ist unverzüglich die 

Vereinsleitung davon zu informieren. 

Während des gesamten Trainings gilt es, die herrschenden Abstandsregeln einzuhalten, bis 

Trainingsbeginn und beim Verlassen der Halle eine FFP2-Maske zu tragen und Disziplin zu wahren. 

Ein Verstoß gegen die geltenden Maßnahmen müsste mit einem Hallenverweis geahndet werden.   

Nach dem Training muss das Fechtmaterial vom jeweiligen Benutzer entweder an den vorgesehenen 

Platz gebracht oder mit nach Hause genommen werden. Nach der Versorgung des Materials wird um 

ein schnelles, gemeinsames Zusammenräumen und Verlassen der Halle gebeten, um der nächsten 

Gruppe einen pünktlichen Trainingsstart zu ermöglichen.  

 

Falls es noch Fragen bezüglich des Ablaufs oder des Trainings geben sollte, wird gebeten, eine E-Mail 

an office@fechtclubgraz.at zu senden. 

Die Kommunikation zum Training (und bitte ausschließlich dazu) wird prinzipiell weiterhin in einer 

WhatsApp-Gruppe stattfinden. Wir ersuchen sehr darum, an dieser Gruppe teilzunehmen, um die 

Kommunikation für alle wesentlich zu erleichtern (es müssten sonst mehrere Dutzend Mitglieder 

einzeln kontaktiert werden). Wer an der Gruppe nicht teilnehmen kann oder will, wird gebeten, dies 

bekanntzugeben. 

Persönliche und nicht für alle bestimmte Mitteilungen können selbstverständlich direkt an Alfred, 

Karin oder Lukas gesendet werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Lukas Knechtl     Alfred Mark    Karin Gahr  
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