
ANLEITUNG
COVID-19 ANZEIGE SPIELE/TRAININGS BEI BEHÖRDEN

gültig ab 01.06.2021



INFO: Zuschauerzahlen
Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen

• im geschlossenen Bereich: max. 1.500 Personen
• im Freien: max. 3.000 Personen
• jedenfalls darf aber die max. Auslastung der Stadionkapazität nicht mehr als 50% betragen

• Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze
• im geschlossenen Bereich und im Freien: max. 50 Personen
• die Ausgabe von Speisen und Getränken ist hier nicht erlaubt

• Die für die Ausübung des Fußballsports erforderliche Anzahl an Spielern ist ebenso wenig in die 
Höchstteilnehmerzahl miteinzurechnen wie Trainer, Betreuer und sonst für die Organisation der 
Veranstaltung notwendige Personen.

• INFO: Das System unterstützt und hilft, aber zuständig und verantwortlich ist der jeweilige Verein!
• Verein muss die Angaben bzgl. Zuschauer korrekt vornehmen
• Verein muss daher die automatisch erfolgten Meldungen kontrollieren



INFO: Anzeigepflicht
• Für alle Veranstaltungen (dazu zählt auch jede Trainingseinheit vor Publikum) gilt eine Anzeigepflicht bei der 

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, sofern die Zuschaueranzahl mehr als 10 Personen umfasst. Diese 
Anzeige ist spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung an die Behörde zu übermitteln. Eine Vorlage eines 
Präventionskonzeptes bedarf es in diesem Fall nicht.

• Die Anzeige hat folgende Angaben zu enthalten:
• Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
• Zeit, Ort und die Dauer der Zusammenkunft
• Zweck der Zusammenkunft und die voraussichtliche Teilnehmeranzahl

• INFO: Das System unterstützt und hilft, aber zuständig und verantwortlich ist der jeweilige Verein!
• Verein muss die Angaben bzgl. Zuschauer korrekt vornehmen
• Verein muss daher die automatisch erfolgten Meldungen kontrollieren



INFO: Bewilligungspflicht
• Bei einer Zuschaueranzahl von mehr als 50 Personen ist eine Bewilligung bei der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde einzuholen. Der Behörde steht sodann eine 3-wöchige Entscheidungsfrist zu.

• Das Ansuchen um Bewilligung hat folgende Angaben zu enthalten:
• Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
• Zeit, Ort und die Dauer der Zusammenkunft
• Zweck der Zusammenkunft und die voraussichtliche Teilnehmeranzahl

• Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen ein Präventionskonzept vorzulegen.

• INFO: Das System unterstützt und hilft, aber zuständig und verantwortlich ist der jeweilige Verein!
• Verein muss die Angaben bzgl. Zuschauer korrekt vornehmen
• Verein muss daher die automatisch erfolgten Meldungen kontrollieren



GRUNDSÄTZLICHER ABLAUF (1)
• Vereine konfigurieren im Online System ihre Meldung

• Spiele (mit oder ohne Zuschauer)
• Training (mit oder ohne Zuschauer)
• Verpflichtende Nennung einer Person als „CoVid-Verantwortlicher Organisation“ bei genau einem Funktionär im 

Verein (keine Doppelnennung!)

• Vereine laden ihr Präventionskonzept hoch
• ein Dokument
• als PDF mit maximal 2MB
• nur notwendig, wenn bei Spielen/Trainings mehr als 50 Zuschauer (= bewilligungspflichtig) möglich sind
• WICHTIG: wird das ÖFB Muster-Präventionskonzept verwendet, MUSS es an die örtlichen Gegebenheiten beim 

Verein angepasst werden

• Vereine aktivieren automatische Meldung an Behörde
• Beim erstmaligem Aktivieren durch den Verein wird eine „Sammelmeldung“ aller Spiele/Trainings an die zuständige 

Behörde (des Spielortes oder des Vereins) übermittelt
• Nach der „Sammelmeldung“ kann der Verein alle neuen, abgesagten oder geänderten Spiele als 

„Änderungsmeldung“ an die Behörde übermitteln
• Achtung: Die Änderungen müssen durch den Verein gemacht werden!



GRUNDSÄTZLICHER ABLAUF (2)
• Meldung geht an Behörde per Mail

• Mailadressen der Behörden werden vom Landesverband gepflegt

• Meldung ergeht zusätzlich an die Mailadresse des Funktionärs, der Meldung aktiviert hat sowie an die Mail 
Adresse(n) bei den Vereins-Kontaktdaten und an den  CoViD-Verantwortlichen Organisation des Vereins
• zur Kontrolle durch den Verantwortlichen
• für einen allfälligen Nachweis aufheben
• Verteilung innerhalb des Vereins möglich

• Änderungen im Online System sind jederzeit möglich
• Änderung des Präventionskonzeptes
• Änderung mit oder ohne Zuschauer

• WICHTIG: Änderungen werden erst mit dem nächsten Versand (immer in den Morgenstunden des 
Folgetages) übernommen



NOTWENDIGE BERECHTIGUNG

• Für die Vorbereitung, Durchführung bzw. Änderungen der Behörden-Meldungen benötigt man im Online 
System die Berechtigung „Vereinsadmin“

• Jeder Verein kann diese Berechtigung an seine Vereinsfunktionäre selber vergeben
• Menü Personen – Funktionär – Vereinsfunktionär

• Funktion(en) und Berechtigungen neu anlegen
• oder Berechtigungen hinzufügen/wegnehmen
• WICHTIG: bei Neuanlagen muss der neue Funktionär seine Rolle bestätigen, bevor sie aktiviert 

wird



WO WIRD DIE MELDUNG KONFIGURIERT?



MELDUNG ERSTELLEN (1)



MELDUNG ERSTELLEN (2)

Name der Person, die Meldung erstelltAktivierung im Online System

Hochladen des aktuellen Präventions-
Konzeptes des Vereines

WICHTIG: Es werden mit der nächsten Übertragung NUR Spiele an die Behörde übertragen, welche „markiert“ (= 
ROT hinterlegt) sind!



MELDUNG ERSTELLEN (3)

Stadionöffnung /
Einlassbeginn

Wie viele 
Zuschauer werden 
erwartet

Stadion wird 
geschlossen

Übermittlungs-
status an Behörde

WICHTIG: Mit „OK“ aktivieren sie die Übertragung an die Behörden für den nächsten Tag (in den Morgenstunden). Das „letzte OK“ des Tages zählt!



MELDUNG ERSTELLEN – BEISPIEL MELDUNG (1)

Name der Person, die Meldung erstellt + E-Mail Adresse + Handynummer

Name COVID-19-Beauftragter + E-Mail Adresse + Handynummer



MELDUNG ERSTELLEN – BEISPIEL MELDUNG (2)
11 bis 50 Zuschauer!

mehr als 50 Zuschauer!

Neumeldung: wird erstmals an die Behörden übertragen
Änderungsmeldung: wurde bereits einmal an die Behörden übertragen

Neumeldung



VORBEREITUNG – CoVid-Verantwortlicher Organisation 
anlegen
Wichtig: - Ohne Nennung eines „CoVid-Verantwortlicher Organisation“ ist eine Behördenmeldung nicht möglich!

- MENÜ: Vereine –> Funktionäre -> NEU
- nur eine Person pro Verein darf diese Rolle haben



VORBEREITUNG – TRAININGSZEITEN ERSTELLEN
MENÜ im Online System: Mannschaften –> Karteireiter Betreuer –> Trainings

INFO: - Die Trainingszeiten müssen angelegt sein, damit sie in der Meldung an die Behörden berücksichtigt werden können!
- Wird jedes Training OHNE Zuschauer absolviert, muss ein Training nicht gemeldet werden



VORBEREITUNG – Kontaktdaten aktualisieren
MENÜ im Online System: Verein -> Sektionsdaten -> Kontaktdaten

INFO: - E-Mail Adresse(n) bei den Vereins-Kontaktdaten erhalten Behördenmeldungen
- es können mehrere E-Mail Adressen hinterlegt sein -> mit Beistrich getrennt eingeben


