
Dokumentation Online-Erzählabend:  
"Alles anders in Covid-Zeiten?! Wie gestalten wir Alternativen zu Sommerlager, 
Feriencamp & Co?"  
 
26. Mai 2020 von 20.00 bis 21.30 Uhr via zoom  
 
Video-Statement Landesrätin Martina Rüscher  

• Alle 14 Tage Lockerung. Es werden weiterhin die Auswirkungen auf die 
Infektionszahlen beobachtet. Es schaut sehr gut aus, die letzten Lockerungen 
hatten kaum Auswirkungen.  

• Ab 29. Mai kommt neue Verordnung. Beherbergungsbetriebe dürfen wieder öffnen: 
Auflagen: dort wo die Abstände nicht eingehalten werden können: MNS, 
Mindestabstand.   

• Keine Quadratmeter-Beschränkungen mehr. 

• Maskenpflicht immer dann, wenn der Abstand von ≥1 Meter nicht eingehalten 
werden kann. 

• Veranstaltungen werden schrittweise ausgeweitet: Juni indoor 100 PAX, Juli 250 
PAX indoor und 500 PAX outdoor, August 500 PAX indoor und 750 PAX outdoor.  

• Keine stehenden Events, es müssen Sitzplätze im Abstand von einem Meter 
vorhanden sein. Es wird die Anordnung in einem Schachbrettmuster empfohlen. 

• Auch wenn Gruppen gemeinsam kommen, ist es sinnvoll die Abstände für alle 
Besuchenden konsequent einzufordern. 

• Keine Stehpartys! Dabei können sich sehr viele Menschen anstecken. 

• 1 m Mindestabstand ist notwendig. Händewaschen und Desinfektion, MNS wenn der 
Abstand von 1m nicht eingehalten werden kann.  

• Sicherheitskonzepte: der Strafrahmen ist derselbe geblieben. Man versucht die 
Lockerungen zu ermöglichen. Auf diese Einschränkungen muss gepocht werden. Es 
wird genau kontrolliert.  

• Sportvereine: 2 m Abstand – dieser kann jedoch auch unterschritten werden.   

• Bitte an die Organisationen, die Sommercamps durchzuführen. Detailkonzepte 
können direkt an das Büro der LR Rüscher geschickt werden.  

• Offizielle Informationen: www.vorarlberg.at/corona    
 
 
Themen, die in den vier Räumen besprochen wurden:  
 
SPORTTRAININGS IM FREIEN 

• Training U10: funktioniert schon wunderbar in Sport: Markierreifen zum Abstand 
einhalten wurden vorgesehen, werfen und sprinten. Beim Sport sind die 
Abstandsregeln einfacher umzusetzen. Funktioniert bei der Sportunion sehr gut. 
Trotzdem sind die Vereine sehr verunsichert. Die Regelungen sind streng. Im 
Projekt „Kinder gesund bewegen“ (Vereine machen Einheiten an Schulen) konnten 
Budgetumwidmungen vorgenommen werden und somit Sportcamps durchgeführt 
werden. Bewegter Park als Projekt. Projektförderung für Sportaktivitäten wird 
vorbereitet.  

 
 
ABSAGE VON SOMMERCAMPS 

• Wolfgang Bauer: schon Anfang April wurde das Abenteuer Sportcamp abgesagt. In 
diesem Camp wählen die Kinder das Programm selbst. Gruppenwechsel ständig- 
dadurch sehr viel Bewegung im Ganzen. Auch wenn es ein gutes System gibt – 
trotzdem war die Verantwortung viel zu groß. Abstandsregeln können nicht 

http://www.vorarlberg.at/corona


funktionieren. 150 Ferienjobs hängen an diesem Angebot, es musste eine 
Entscheidung getroffen werden.  

 
MINDESTABSTAND 

• Heimstunden in den Sommerferien: das konsequente Abstandhalten bei 
Jugendlichen und bei Kindern wird als problematisch eingestuft.  

• Idee von Nicole Manser: das Kind bastelt ein Schild mit „bitte Abstand halten“  
 
INKLUSIVE ANGEBOTE 

• Angebote für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen: sehr schwierig. 
Karate Bregenz und Karate Wolfurt bietet Trainings in diesem Bereich.  

  
ÜBERNACHTEN 

• Eine Übersetzung der Regelung der Beherbergungsbetriebe für freiwillige 
Organisationen wird nachgefragt.  

 
VERANTWORTUNG 

• Wer hat schlussendlich die Verantwortung, wenn der/die VeranstalterIn alle 
Vorkehrungen (Abstand-Ausschilderung, regelmäßige Erinnerungen, Markierungen 
am Boden, …) einhält, die Jugendlichen sich aber nicht daranhalten, WEIL es nicht 
in ihrer Natur liegt!? 

• Wer wird bestraft: Veranstalter*in oder Person, die sich nicht daranhält? 

• Zweischneidigkeit: Verantwortung und Haftbarkeit versus moralische Ebene – wie 
gehe ich damit um, wenn es trotz allem zu einer Ansteckung kommt? 
 

 
ZUSATZKOSTEN  
Problematik: Durch das Einhalten der neuen Vorgaben werden die Kosten für 
Veranstaltungen deutlich erhöht. (zwei statt einem Bus für den Transport, mehrere 
Zimmer, …). Wer trägt diese Kosten? 
 
 
OFFENE JUGENDARBEIT 

• Fährt derzeit das Angebot wieder hinauf, problematisch ist auch der Übergang von 
der Kurzarbeit in den regulären Betrieb, auch weil der Aufwand sich erhöht.  

• Herausforderungen sind auch hier die Abstandsregeln. 

• Kreative Ideen entstehen: Konzerte als live – stream ins Freie übertragen 

• Abstandssensoren werden in der OJAD getestet 

• Kräuterwanderungen und kreative Angebote werden angeboten. 

• Digitale Jugendarbeit läuft weiter.  
 
FLEXIBILITÄT GEFORDERT 

• Bewerbung Angebote erfolgt jetzt mehr über Social Media-Kanäle (früher Print) 

• Manche Vorhaben wurden aufs nächste Jahr verschoben, neue Teams müssen 
aufgebaut werden 

• Tagesprogramme anstatt Wochenlager 

• Kleinere Gruppengrößen als üblich 
 



FRAGEN DER VEREINE ZUR UMSETZUNG DER COVID-19-LOCKERUNGSVERORDNUNG 
Diese Fragen wurden am 27. Mai direkt an das Büro LR Rüscher übermittelt und können 
noch ergänzt werden:  
 
Veranstaltungen durchführen 
Wie ist die reibungslose Durchführung von Veranstaltungen unter Einhaltung der 
Schutzvorgaben möglich? 
 
Verantwortung 
Wer ist verantwortlich bzw. haftbar wenn… 
Teilnehmer*innen die Abstandsregeln nicht einhalten? Teilnehmer*in? Veranstalter? Beide? 
Wenn sich Teilnehmende mit Covid-19 anstecken? 
 
Ansteckung 
Wie gehe ich damit um, wenn es trotz allem zu einer Ansteckung kommt? 
 
Einverständniserklärung der Teilnehmenden 
Wie können Einverständniserklärungen eingeholt werden, um Eigenverantwortung bewusst 
zu machen und etwaige Haftungsfragen vorab zu klären?  
 
Anreise zu Jugendangeboten, Jugendfahrten & Co 
Wie kann die Anreise mit Gruppen sicher gestaltet werden? Wie viele Leute dürfen unter 
welchen Bedingungen im Vereinsbus (9 Plätzer) mitfahren? 
 
Übernachtungen 
Wie können Reglungen für Beherbergungsbetriebe auf Vereine umgelegt werden? Wie 
können Übernachtung im Zelt sicher gelingen, wenn mehrere Personen darin schlafen?  
 
Schwimmkurse 
Können Schwimmkurse sicher durchgeführt werden? 
 
Gruppenstunden in Vereinsheimen 
Wie können Gruppenstunden in z.B. Vereinsheimen mit mehreren Kindern und 
Jugendlichen regelkonform durchgeführt werden?  
 
Aktivitäten mit Kindern 
Wie können Aktivitäten mit Menschen durchgeführt werden, welche die 
Sicherheitsmaßnahmen nur bedingt befolgen können (z.B. Kinder, Menschen mit 
Beeinträchtigung)? Können die Regeln für Kinder anders gehandhabt werden? 
 
Kostenerhöhung 
Durch das Einhalten der neuen Vorgaben werden die Kosten für Veranstaltungen deutlich 
erhöht. (zwei statt einem Bus für den Transport, mehrere Zimmer, …). Wer trägt diese 
Kosten? 
 
 
 



INFORMATIONSQUELLEN 
 
Infolinks 
www.vorarlberg.at/freiwillig 
Vereine & Corona 
 
Einverständniserklärung Sport Austria 
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/COVID19_Einverstaendniserkl%
C3%A4rung_Teilnahme.doc 
 
Pfadfinder*Innen 
Orientierungshilfe der Pfadfinder*innen Österreich 
 
Kirchliche Jugendgruppen 
Gruppenstunden: So geht’s wieder! 
Sommerlager: So könnte es klappen! 
 
Kulturveranstaltungen und Proben 
FAQ der IG Kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vorarlberg.at/freiwillig
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/vereine-coro-1?article_id=618391
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/COVID19_Einverstaendniserklärung_Teilnahme.doc
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/COVID19_Einverstaendniserklärung_Teilnahme.doc
https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Organisation/Corona/2020-05-20_Covid-19_Information_und_Orientierungshilfe_zur_Wiederaufnahme_unserer_Tätitkeiten_V1.pdf
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/katholische-jugend-und-jungschar/artikel/gruppenstunden-so-gehts-wieder
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/katholische-jugend-und-jungschar/artikel/gruppenstunden-so-gehts-wieder
https://www.igkultur.at/artikel/faq-corona-virus-veranstaltungsverbot

