
Fechten in Zeiten der Pandemie

Liebe Fechter*innen von INDES Graz! 

Ab 01.06.2020 können wir endlich wieder die Klingen zur Hand nehmen, nachdem wir 
aufgrund der Covid-19 Epidemie für über 2 Monaten in eine Zwangspause geschickt wurden. 
Die Infektionszahlen in Österreich und den meisten anderen europäischen Ländern gehen 
zurück, doch das Virus ist noch lange nicht besiegt. Deshalb folgt jetzt eine kurze Liste von 
Verhaltensregeln für unser Training, um es für uns möglichst sicher zu halten und eine potentielle 
Übertragung des Virus möglichst zu verhindern.

Verhaltensregeln
1. Bei folgenden Symptomen: - Husten - Atembeschwerden - Fieber - Verlust von  Geruchs- 

oder  Geschmackssinn geht auf keinen Fall zum Training, sondern meldet euch bei der/dem 
zuständigen Trainer*in ab und ruft die Gesundheitshotline 1450 an!

2. Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins 
Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Niesen) sind einzuhalten.

3. Es dürfen, ohne Ausnahme, nur für die jeweilige Trainingsgruppe angemeldeten Personen 
zum  Training erscheinen.

4. Bitte kommt schon umgezogen zu den Trainings. Kabinen und Duschen sind derzeit noch 
gesperrt.

5. Haltet vor, während und nach dem Training einen Mindestabstand von zwei Meter, wenn 
möglich mehr, zu anderen Personen ein. Unsere zur Begrüßung und Verabschiedung übliche 
Umarmung ist bis auf weiteres zu unterlassen!

6. Wie in Geschäften ist ab Betreten bis zum Verlassen der Sportstätte, über die gesamte 
Zeit hin,  ein Mund- Nasenschutz zu tragen.  Dabei ist euch überlassen, was für einer. Ob 
selbstgenäht, OP-Maske, Schal – egal. Hauptsache, Mund und Nase sind bedeckt. Im Freien 
kann unter Zustimmung der  Trainer*innen und bei ausreichendem Abstand auf die Maske 
verzichtet werden.

7. Fechtausrüstung, die berührt oder getragen wird, darf während des Trainings nur von 
einer Person verwendet werden. Wenn ihr eine Leihwaffe beantragt habt, werden die 
TrainerInnen eurer Gruppe zur ersten Einheit eine solche für euch mitbringen, die ihr dann 
selbst mitnehmt und erst mit Ende der letzten Einheit wieder retourniert. 

Wir bitten um euer Verständnis, dass bei Nichtbefolgung dieser Vorgaben eine Teilnahme nicht 
möglich ist. Ausnahmen sind nicht möglich.

Solltet ihr Fragen zu den oben stehenden Regeln haben, meldet euch jederzeit bei den 
Trainer*innen oder Vorstandsmitgliedern eures Vertrauens.

Wir freuen uns darauf, wieder mit euch schwitzen zu können!
Euer, Viren sehr verachtende, über den Umstand, dass man Viren nicht erdolchen kann, sehr 
erzürnter Vorstand von INDES Graz


