
FIVERS stellen sich der  
Herausforderung COVID-19!

A uch nach der schrittweisen Lockerung 

der COVID-19-Maßnahmen ist die Bedro-

hung nicht vorbei. Die Pandemie ist für 

uns alle eine große Herausforderung, die FIVERS 

stellen sich dieser im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

Die FIVERS wissen, dass sie dabei auf ihr Publikum 

zählen können, auch wenn der Besuch der FIVERS-

Spiele mit Einschränkungen verbunden ist.

ES HILFt kEIN Jammern über oft nicht einfach 

zu verstehende Spielregeln, die die Verbreitung ei-

ner Krankheit wie SARS-COVID-19 verhindern sollen. 

Denn ein derartiges Zweifeln hilft nur der Krankheit, 

sonst niemand. Die FIVERS haben für den gesamten 

Vereinsbetrieb ein Präventionskonzept erarbeitet, 

das von den Nachwuchsteams bis zu Peter Eckls 

spusu LIGA-Team gültig ist. Das Maßnahmenpaket 

für den öffentlichen Hallenbetrieb ergänzt das 

Präventionskonzept für den Sportbetrieb: Seine 

Einhaltung ist die wichtigste Basis dafür, dass die 

FIVERS nicht vor leeren Hallen spielen müssen. Das 

gesamte FIVERS-Team appelliert an die Fans: Stellt 

euch der Herausforderung so wie wir! Damit zeigt 

ihr Respekt und Verantwortung gegenüber euren 

Nächsten, der Gesellschaft und natürlich auch ge-

genüber uns! Wir freuen uns über euren Besuch 

und bedanken uns für eure Unterstützung in diesen 

schwierigen Zeiten! 

DAS MASSNAHMENPAkEt DER FIVERS  

FüR DEN HALLENBEtRIEB IM üBERBLIck:

1. RESPEkt UND VERANtWORtUNG. 

Die Einhaltung der nachstehenden Rege-

lungen gelten für alle Besucherinnen und Besu-

cher von FIVERS-Spielen. Das Wichtigste: Gehen 

sie miteinander respektvoll um, folgen sie bitte 

den Anweisungen der für den Veranstaltungs-

betrieb verantwortlichen Offiziellen.

2. AcHtEN SIE AUF IHRE GESUNDHEIt. 

Verantwortung zu zeigen heißt in Zeiten wie 

diesen auch auf den eigenen Gesundheitszustand 

zu achten. Erhöhte Temperatur, Husten oder 

Schnupfen, Übelkeit und dergleichen weisen da-

rauf hin, dass sie möglicherweise nicht ganz ge-

sund sind. Der plötzliche Verlust von Geschmacks- 

und/oder Geruchsinn sind zusätzliche Zeichen, die 

auf COVID-19 hinweisen. Egal welche Symptome 

vielleicht bei Ihnen auftreten: Achten Sie auf ihre 

Gesundheit, bleiben sie im Fall der Fälle zuhause 

und kontaktieren Sie bei Verdacht auf COVID-19 

umgehend die österreichweit gültige Hilfe-Num-

mer 1450! Wenn Sie während eines Besuchs eines 

FIVERS-Spiels Symptome verspüren, wenden Sie 

sich bitte umgehend an den Ordnerdienst!

3. HYGIENE! Nutzen Sie die im Hallenbe-

reich aufgestellten Hygienespender zur 

Desinfektion ihrer Hände schon beim Betreten der 

Sporthalle Margareten. Auch wenn es vor Freude 

und Emotion bei einem Handballspiel schwerfällt: 

Vermeiden sie Berührungen von Personen, mit 

denen sie nicht im gemeinsamen Haushalt leben.

4. ZUGEWIESENE SItZPLÄtZE – BE-

GRENZtES PLAtZANGEBOt. Anders 

als bisher erhalten alle Besucherinnen und Be-

sucher zugewiesene Sitzplätze. Wie beim Besuch 

einer Kinovorstellung oder der Staatsoper ist es 

nicht möglich, diesen Sitzplatz während der Ver-

anstaltung zu wechseln. Das Platzangebot musste 

um weit mehr als 50 Prozent reduziert werden. 

Die Abstandsregeln für Indoor-Veranstaltungen 

machen es notwendig, dass zwischen jedem 

 zugewiesenen Sitzplatz ein Platz leer bleibt.

5. REGIStRIERUNG VERPFLIcHtEND. 

Jede Eintrittskarte wird wie bei internati-

onalen Sport-Großveranstaltungen personifiziert. 

Offizielle Kartenkäufe sind ausschließlich via 

Ticket-Master möglich, sie können bis zu vier Kar-

ten erwerben. Bei Gruppenkarten verpflichtet sich 

die bestellende Person, auch die Kontaktdaten 

der Gruppenmitglieder bereitzuhalten. Ihre Da-

ten sind geschützt! Sie werden vier Wochen nach 

der Veranstaltung gelöscht und ausschließlich im 

Falle einer auftretenden COVID-19-Infektion für 

Maßnahmen der Gesundheitsbehörde verwendet.

6. ABStANDSREGEL. Eine wichtige 

Schutzmaßnahme gegen eine Infektion 

ist die Einhaltung eines 1-Meter-Abstands gegen-

über all jenen Personen, mit denen man nicht im 

gemeinsamen Haushalt lebt. Diese Abstandsregel 

gilt natürlich auch in der gesamten Sporthalle 

Margareten (Sitzplätze, Ein-/Ausgänge, Gänge, 

Buffet und WC-Anlage). Bodenmarkierungen 

 unterstützen Sie dabei.

7. MUND-NASEN-ScHUtZ. Die wohl 

wichtigste Maßnahme und gleichzeitig 

größte Herausforderung besteht in der freiwilli-

gen FIVERS-Auflage zum verpflichtenden Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes während der ge-

samten Veranstaltung. Die FIVERS gehen dabei 

bewusst über andernorts geltende Regeln hinaus: 

Die Infektionsgefahr im Innenbereich und insbe-

sondere bei emotionsgeladenen Veranstaltungen 

ist deutlich höher als im Außenbereich. Deshalb 

haben sich die FIVERS als Veranstalter dazu ent-

schieden, dass der Mund-Nasen-Schutz auch auf 

den zugewiesenen Sitzplätzen zu tragen ist.

8. BUFFEt. Abstandsregel und Mund-

Nasen-Schutz gelten selbstverständlich 

gemeinsam mit gestiegenen Hygienemaßnahmen 

auch im Buffetbereich und beim Verzehr von Spei-

sen und Getränken. Die Speise- und Getränkeauf-

nahme soll grundsätzlich auf den zugewiesenen 

Sitzplätzen erfolgen, die Möglichkeiten in den 

Gangbereichen sind gegenwärtig nicht gegeben. 

Abstandsregeln gelten auch vor der Halle.

9. LASSEN SIE SIcH VON cOVID-19

NIcHt UNtERkRIEGEN! Diese Krankheit 

ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müs-

sen. Lassen Sie sich dabei nicht unterkriegen, las-

sen Sie sich nicht den Spaß und ihre Lebensfreude 

verderben! Mit der Einhaltung des FIVERS-Maß-

nahmenpakets machen sie dabei einen großen 

Schritt. Bei allen notwendigen Einschränkungen: 

Seien Sie mit Herz und Seele dabei, wenn die 

FIVERS wieder auf Punktejagd gehen! n

FIVERS COVID-19 MASSNAHMENPAKET 




