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Liebe Frisbeegemeinde, 

 

wir wollen euch ein Update zur Corona Situation geben. Der ÖFSV ist weiterhin mit 

Sport Austria und dem Ministerium in Verbindung um euch sobald wie möglich 

Neuigkeiten zu übermitteln. 

Derzeit sieht es so aus als würde man dem Scheibensport bald wieder nachgehen 

können. 

Präambel 

Die aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung bezüglich Covid-

19 sind einzuhalten. Bei den nachfolgenden Verhaltensregeln und 

Sicherheitsmaßnahmen handelt es sich um dringend einzuhaltende Empfehlungen, 

die der ÖFSV in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, 

öffentlichen Dienst und Sport erarbeitet hat. Jegliche Haftung des ÖFSV bzw. 

seiner Landesverbände im Zusammenhang mit den nachfolgenden 

Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen ist ausgeschlossen. 

Für die Einhaltung der nachfolgend angeführten Regeln sind der Vereinsvorstand, 

der/die Inhaber/in der Anlagenleitung oder der/die Trainer/in verantwortlich. 

Die Teilnahme am Training/die Nutzung von Discgolfanlagen ist dann NICHT 

gestattet, wenn eine Person Symptome einer Covid-19-Infektion, Grippe- oder 

Erkältungskrankheit aufweist bzw. in den vergangen 14-Tagen Kontakt mit einer 

an Covid-19 erkrankten Person hatte. 

Wichtig ist die vorbildliche Einhaltung der ausgegebenen Regeln: 

• 2m Mindestabstand und 10m Mindestabstand, wenn in der Gruppe gelaufen 

wird. 

• Händewaschen/Desinfektion vor und nach dem Training, 

Waschen/Desinfizieren während dem Training wird empfohlen. 

• Sportgerät waschen. 

• Das Betreten der Sportplatzräumlichkeiten ist nur dann gestattet, wenn die 

WC-Anlagen nicht anders erreichbar sind. 

• Generell herrscht auf der Anlage Maskenpflicht. Masken dürfen nur während 

des Trainings abgenommen werden. 

http://www.oefsv.at/
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Personen, die die folgenden Regeln missachten, sind von der Anlage zu verweisen. 

Jeder Spieler/jede Spielerin nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

Ultimate: 

Ab 15.5. wird es wieder möglich sein sich als Team zu treffen und gemeinsam mit 

der Scheibe auf dem Sportplatz zu trainieren. Achtet dabei auf diese Punkte: 

• Wendet euch bitte vorab an eure Sportstätte und vergewissert euch welche 

Schutzvorkehrungen getroffen werden müssen (Seid ihr selber für 

Desinfektionsmittel verantwortlich? Wie sind die Toiletten nutzbar? usw.). 

• Alle, die in öffentlichen Parks Einheiten abhalten, sollen sich bei der 

Gemeinde melden, ob die Fläche für die Nutzung freigegeben wurde. 

• 2m Mindestabstand sind einzuhalten (beim Betreten des Sportplatzes, 

Aufwärmen, Einwerfen, usw.)! 

• max. Gruppengröße sind 10 Personen. Es können mehrere Gruppen pro 

Platz trainieren. Es wird empfohlen diese Gruppen nicht zu mischen (die 

gleichen Gruppen für jedes Training zu behalten). 

• Scheiben sind vor und nach dem Training zu waschen/desinfizieren. 

• Es wird empfohlen mit Handschuhen zu werfen und diese nach jedem 

Training zu waschen. 

Demnach wird es möglich sein, folgende Aktivitäten auszuführen: 

• gemeinsames Werfen 

• Athletiktraining 

• Übungen, bei denen der Abstand eingehalten werden kann 

Jegliches Training mit Defence/Marken oder wo der 2m Abstand nicht eingehalten 

werden kann, ist weiterhin untersagt. Für Trainings, bei denen ein gemeinsames 

Laufen (Ausdauereinheit, Übungen mit der Scheibe) geplant ist, sollen folgende 

Vorkehrungen getroffen werden:  

• Wenn in einer Reihe gelaufen werden soll: mindestens 10m 

Abstand 

• seitlich versetzt laufen mit mindestens 2m Abstand neben 

und hinter den Laufenden (siehe Abbildung). Ein größerer 

Abstand wird empfohlen. 

http://www.oefsv.at/
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Bezüglich Staatsmeisterschaften können wir derzeit noch keine definitive Aussage 

treffen. Der Verband hält vorerst an den bisher kommunizierten Terminen (Ende 

August + Anfang September ÖSTM & September + Oktober JÖM) fest und wird 

auf neuerliche Regelungen reagieren. Die minimale Vorlaufzeit, die wir im Vorstand 

beschlossen haben, beträgt sechs Wochen. Dies ist sowohl aus sportlicher als auch 

aus organisatorischer Sicht das absolute Minimum um eine Meisterschaft 

durchführen zu können. 

Das bedeutet, es muss mindestens sechs Wochen vor der Meisterschaft ein 

normaler Trainingsbetrieb von den Teams durchgeführt werden können. Wir 

benötigen sechs Wochen vor der Meisterschaft eine verbindliche Zusage vom 

Veranstaltungsort bzw. die Erlaubnis vom Ministerium ein Event mit mind. 400 

TeilnehmerInnen durchführen zu können. 

Disc Golf: 

Ab 1. Mai ist der Spiel- und Trainingsbetrieb auf Discgolfanlagen wieder möglich. 

Bitte haltet folgende Maßnahmen ein: 

SICHERHEITSABSTAND UND MASSNAHMEN AUF DER ANLAGE 

• Ein Abstand von 2 Metern ist zu jedem Zeitpunkt einzuhalten – ein größerer 

Abstand wird empfohlen. 

• Es sind nur eigene Sportgeräte (Scheiben) zu benutzen und die Scheiben 

anderer NICHT zu berühren. 

• Beim Entnehmen der Scheiben aus den Discgolfkörben ist jeder Kontakt mit 

dem Korb zu vermeiden, ebenso ist die Berührung von allgemeinen Teilen 

(Bänken, Tischen, …) so gering wie möglich zu halten. 

• Die Personenanzahl je Flight ist auf max. vier Personen beschränkt.  

• Caddies sind nicht gestattet.  

• Ansammlungen von mehr als vier Personen beim Start der Runde oder bei 

Tees sind zu vermeiden. (Ein Abstand von 2m ist überall einzuhalten!) 

• Die Reihenfolge ist zu klären und unter Wahrung der Abstandsregel (2m) 

einzuhalten. 

TURNIERE / VERANSTALTUNGEN 

• Sportveranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind derzeit untersagt! 

http://www.oefsv.at/
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DESINFEKTION / HANDSCHUHE / MNS-MASKEN 

Beim Betreten von Räumlichkeiten auf DG-Anlagen ist zur Verfügung gestelltes 

Desinfektionsmittel zu verwenden und es sind ständig MNS-Masken zu tragen. 

Wir ersuchen euch, uns mitzuteilen ob euer Verein bei einem Dachverband oder 

der Landessportorganisation um eine finanzielle Unterstützung/Entschädigung 

angesucht hat und wie die Erfahrungen sind. 

Wir ersuchen euch alle Maßnahmen im Sinne einer Vorbildfunktion ernst zu 

nehmen! 

Die Frisbee Community kann auch hier einen extrem wertvollen Beitrag für die 

positive Wahrnehmung unseres Sports in der breiten Öffentlichkeit leisten. 

 

Bleibt gesund und liebe Grüße 

Felix ‘Nemo’ Nemec & Johannes Petz 

für den ÖFSV 

 

http://www.oefsv.at/

