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Einheitliches COVID-19
Sicherheitsprotokoll für Sportvereine

Uniformità protocollo Covid
per le associazioni sportive

Der aktuelle Corona-Notstand hat auch für den
Sport, wie für viele andere Bereiche des Alltags,
zahlreiche Veränderungen mit sich gebracht.

Come in molti altri ambiti della quotidianità, anche
l'attività sportiva ha subito cambiamenti in relazione all'attuale situazione legata al Covid-19.

Um die eigene Tätigkeit nach dem Stopp vom
vergangenen Frühjahr wieder aufnehmen zu können, haben sich die Sportvereine an die Sicherheitsprotokolle angepasst, welche darauf abzielen, mögliche Ansteckungen soweit als möglich zu
vermeiden. Es steht daher außer Zweifel, dass
vonseiten der Vereine Anstrengungen unternommen werden, um die verschiedenen Meisterschaften doch durchführen zu können.

Per poter riprendere dopo lo stop subito la scorsa
primavera, le società sportive si sono adeguate a
protocolli di sicurezza volti ad arginare eventuali
casi di positività al virus; è dunque indubbio che vi
siano in atto sforzi da parte delle società stesse,
per far sì che si riesca a giocare i vari campionati.

Voraussetzung für die Teilnahme an den Meisterschaften ist klarerweise, dass die Mannschaften
die Möglichkeit haben, mehrmals in der Woche zu
trainieren. Dafür werden notgedrungen die Turnhallen der Schulen in Anspruch genommen.

Chiaramente legato allo svolgimento di un campionato sportivo, vi è la necessità, da parte delle
squadre, di svolgere durante la settimana più allenamenti. Per lo svolgimento di essi, è necessario
l'utilizzo delle palestre scolastiche.

Gegenwärtig ist es erlaubt, die Schulturnhallen zu
benutzen, wobei es diesbezüglich ziemlich große
Unterschiede gibt. Nehmen wir z. B. einen Sportverein, der in den Turnhallen der Schulen Max
Valier, Don Bosco und Stifter je eine Trainingseinheit pro Woche durchführt: Im Fall der Schulen
Max Valier und Stifter sehen die Vorschriften für
die Benutzung der Turnhallen vor, dass der Sportverein die ganze Verantwortung für die Einhaltung
der COVID-19-Bestimmungen zu tragen hat; zudem ist der Sportverein – immer unter Einhaltung
der geltenden Vorschriften – auch für die Entscheidung verantwortlich, wie viele Zuschauer auf

Attualmente la possibilità di svolgere gli allenamenti nelle palestre scolastiche è consentita, con
delle differenze non di poco conto. Poniamo l'esempio di una società sportiva, che svolge tre
allenamenti a settimana, nelle seguenti palestre
scolastiche: Max Valier, Don Bosco e Stifter. Nel
primo e nel terzo caso i disciplinari d'uso delle
palestre contemplano, che l'associazione si assume completa responsabilità per lo svolgimento
delle attività secondo le normative Covid e la decisione (sempre rispettando le normative) di quanti
spettatori far accedere alle tribune, assumendosi
la responsabilità. Nel secondo caso invece, i di-
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den Tribünen zulässig sind. Im Falle der Don Bosco-Schule sind die Sicherheitsprotokolle hingegen
rigider:

sciplinari d'uso sono più stringenti:

- Vor und nach jeder Trainingseinheit besteht die
Pflicht zur Desinfektion des Hallenbodens sowie der verwendeten Sportgeräte.
- Zudem müssen die Hände vor und nach jedem
Training gewaschen und desinfiziert werden.
- Zwischen den Trainingseinheiten müssen Trainer und Sportler das Feld 15 Minuten vor Spielende verlassen, damit die vom Sportverein beauftragten Personen das Spielfeld desinfizieren
können.

- Obbligo di sanificazione del pavimento della
palestra e dell'attrezzatura sportiva utilizzata,
prima e dopo ogni allenamento;
- Obbligo di pulizia e disinfezione delle mani
prima e dopo ogni allenamento;
- Tra una seduta di allenamento e la successiva,
tecnici e atleti devono lasciare il campo da gioco 15 minuti prima del termine del proprio turno, cosicché le persone indicate dall'associazione stessa possano provvedere alla sanificazione;
- Registro dei presenti ad ogni singolo turno di
allenamento, da mandare entro le 9.00 del giorno successivo all'indirizzo mail della scuola,
nella quale si è svolto l'allenamento;

- Es muss ein Verzeichnis der Trainingsteilnehmer geführt werden, das bis 9:00 Uhr des darauffolgenden Tages per E-Mail an die Schule,
in welcher das Training stattgefunden hat, weiterzuleiten ist.
- Die Duschen dürfen nicht benutzt werden.
- Auch der Zugang zu den Geräteräumen der
Turnhalle ist untersagt.

- Non si possono utilizzare le docce;
- Non è consentito l'accesso ai magazzini della
palestra.

Zur Einhaltung all dieser Regeln, muss der Sportverein zudem auf eigene Kosten Geräte für die
Messung der Körpertemperatur sowie Putzmaterial und Händedesinfektionsmittel ankaufen. Außerdem muss er den Vertrag, den er mit der Reinigungsfirma zwecks Desinfektion der Turnhalle
und der verwendeten Geräte abgeschlossen hat,
vorweisen; diese Ausgaben gehen zulasten des
Sportvereins (Beschluss der Landesregierung Nr.
623 vom 15. August 2020).

Per il rispetto di tutte queste norme l'associazione
deve munirsi a spese proprie di dispositivi perla
misurazione della temperatura, del materiale per
le pulizie e l'igienizzazione delle mani; in più va
fornito il contratto con la ditta di pulizie, perla sanificazione della palestra e dei materiali utilizzati, il
cui costo è a carico della stessa associazione (delibera della Giunta provinciale n.623 del 25 agosto 2020).

All dies treibt die Kosten für die Durchführung von
Sportaktivitäten, die von Fall zu Fall unterschiedlich sind, in die Höhe: Falls ein Sportverein einige
Mannschaften hat, die in der Turnhalle einer deutschen Schule trainieren, schafft er es, seiner Tätigkeit weiter nachzugehen, dies ist für jene Sportvereine, die in einer italienischen Schule trainieren, hingegen nicht möglich.

Questa condizione fa sì che i costi per svolgere
attività sportiva diventino proibitivi, creando una
situazione aleatoria, per la quale se una società
sportiva ha alcune squadre che si allenano in una
scuola di lingua tedesca, riesce a portare avanti
l'attività, mentre non ha la stessa opportunità chi si
allena in una scuola di lingua italiana.

Die von Landesrat Vettorato versprochene finanzielle Unterstützung in Form von Beiträgen für die
Reinigung der Räumlichkeiten ist in der Praxis
kaum umsetzbar, zumal die Vereine die Gelder für
die Desinfektion vorstrecken müssen und somit
gezwungen sind, teure Kredite bei der Bank aufzunehmen, was ihre Lage nur noch prekärer
macht. Sollte diese Situation weiter anhalten,
müsste ein Sportverein wie der STS Volley sechs
Mannschaften aus der Meisterschaft zurückziehen.

La promessa da parte dell'Assessore Vettorato, di
finanziamento sotto forma di contributi per le pulizie è all'atto pratico una non soluzione, in quanto
le associazioni dovendo comunque pagare in
anticipo le igienizzazioni, dovrebbero chiedere
aperture di credito costose in termini di interessi,
in banca, per farsi anticipare questi denari, rendendo la situazione ulteriormente precaria; se ciò
dovesse proseguire così produrrebbe, prendendo
ad esempio la società STS Volley, il dover ritirare
sei squadre dal campionato.
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Aus diesem Grund

In merito a ciò,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale a:

a) dafür zu sorgen, dass allen Südtiroler Sportvereinen durch die Vereinheitlichung der Bedingungen für die Benutzung von Turnhallen in
allen Schulen gleiche Chancen geboten werden. Somit wäre das derzeitige Problem gelöst:
Es würde nämlich nicht mehr dem Zufall überlassen werden, wer trainieren darf und wer
nicht, zumal es sich um gleiche Tätigkeiten,
das gleiche Gebiet und die gleichen Verbände
handelt;

a) Garantire la stessa possibilità di svolgere l'attività sportiva a tutte le associazioni altoatesine,
uniformando i disciplinari d'uso delle palestre di
tutte le scuole, eliminando così l'attuale condizione, la quale in maniera del tutto casuale decide chi possa allenarsi e chi no, tra tutti coloro
che svolgono la stessa attività, nello stesso territorio e appartenenti alle stesse federazioni;

b) zu prüfen, ob es möglich wäre, die ordentlichen
Beiträge zu erhöhen, die den verschiedenen
Sportvereinen für die Durchführung sei es der
Trainingseinheiten als auch der Meisterschaften in den Turnhallen gewährt werden.

b) Verificare l'opportunità di un aumento del contributo ordinario alle varie società sportive che
svolgono le proprie attività in palestre sia per
quanto riguarda gli allenamenti che per le partite da disputare nei vari campionati.

gez. Landtagsabgeordneter
Dr. Sandro Repetto

f.to consigliere provinciale
dott. Sandro Repetto

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 14.10.2020 eingegangen, Prot. Nr. 4682/ED/tw

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
14/10/2020, n. prot. 4682/bb/ci

