UHT Telfs/Meinhardinum
Mag. Werner Kandolf, Dandlweg 20, 6410 TELFS

Telfs, 2021‐02‐12

ELTERNBRIEF 01/2021
Liebe Handballeltern!
Spezielle Zeiten erfordern auch spezielle Maßnahmen und stellen uns vor besondere
Herausforderungen. Wir möchten aber allen begeisterten Sportlerinnen auch weiterhin die
Möglichkeit bieten, den in vieler Hinsicht bereichernden Handballsport betreiben zu können.
Daher hat der ÖHB in Zusammenarbeit mit anderen Ballsportverbänden ein eigenes Nachwuchs‐
Leistungssportprogramm ausgearbeitet. Dieses Programm ermöglicht es das Training wieder
aufzunehmen und in weiterer Folge eine Österreichische Meisterschaft in besonderer Form
abzuwickeln.
Ein wichtiger Bestandteil, damit dieses Programm funktioniert, ist das Präventionsprogramm
aufgrund der vielfältigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, Verordnungen und
Handlungsanweisungen sowohl des Sportministeriums, des Gesundheitsministerium und des
zuständigen Sportverbandes.
Der ÖHB hat sowohl unsere WU14 als auch unsere WU16 in dieses Programm aufgenommen was
bedeutet, dass wir mit einem Training dieser beiden Mannschaften, allerdings getrennt, aufnehmen
können. Wir werden in nächster Zeit im Sportzentrum Telfs trainieren und zwar am Dienstag und am
Donnerstag. Ein genauer Terminplan für die Meisterschaftsspiele wird erst erstellt und kann
demnächst veröffentlicht werden.
Damit wir alle notwendigen Vorgaben umsetzen können sind wir sehr auf die Hilfe der Eltern und
Sportlerinnen angewiesen. Beiliegend übermitteln wir Ihnen eine aus den Vorgaben abgeleitete
Handlungsanweisung. Bei Unklarheiten bitten wir um Kontaktaufnahme mit mir (Werner Kandolf,
Tel.: 0699 19942553, kandolf@telfs.com) oder mit einem der Trainerinnen und Trainer.
Die Spielerinnen müssen regelmäßige gesundheitsrelevante Daten in einem Gesundheitstagebuch
aufzeichnen, die Formularvorlage dazu liegt dem Schreiben bei. Außerdem benötigen wir als Verein
eine Einverständniserklärung zur Teilnahme am Trainings‐ und Meisterschaftsbetrieb.
Vor jedem Training (max. 48 Stunden vor dem Training) muss ein molekularbiologischer Covid‐19
Test oder Antigen‐Test absolviert werden und das Testergebnis den Vereinsverantwortlichen
weitergegeben werden. Sollte jemand innerhalb der letzten 6 Monate mit Covid‐19 infiziert gewesen
sein, so entfällt dieser Test. Erst nach Ablauf der 6 Monate ist der Test wieder verpflichtend.
Wir hoffen, dass alle Spielerinnen gesund sind und sich schon auf die gemeinsamen Trainings‐ und
Wettkampfaktivitäten freuen. Wir werden zu Beginn des Trainings noch eine umfangreiche
Unterweisung in die aktuelle Situation mit den notwendigen Verhaltensweisen durchführen.
Beilagen:
 Formular Gesundheitstagebuch (von den Spielerinnen zu führen)
 Einverständniserklärung (bitte vor der ersten Trainingseinheit per Mail oder ausgedruckt an
Werner K.)
 Covid‐19 Präventionskonzept für Leistungssport des ÖHB
 Unterweisung – Hygiene und Präventionsmaßnahmen
 Einwilligung zur Aufzeichnung von Gesundheitsdaten (unterzeichnen Eltern und Spielerinnen
ab 14. Lebensjahr)
Mit freundlichen Grüßen!
Für den UHT Telfs/Meinhardinum
Mag. Werner Kandolf

