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Liebe Vereine und Verbände! 

 

Wir möchten mit diesem Corona-Newsletter künftig über sportart-übergreifende Neuigkeiten transparent 

und rasch informieren: 

 
 Die nichtöffentlichen Outdoor-Sportstätten sind seit dem 1. Mai wieder geöffnet (also alle jene mit 

einem geregelten Zugang, dazu zählen z.B. Fußballplätze) 
o Training im Freien mit 2 Metern Abstand erlaubt - z.B. beim Konditionstraining 
o Weiterhin noch nicht erlaubt ist sportarttypisches Training in Mannschaftssportarten - wie 

zum Beispiel Balltraining 
 Ab 15.5. ist bei Mannschaftssportarten das Balltraining mit 2 Metern Abstand im Freien erlaubt 
 Öffentliche Sportstätten (wie z.B. ein öffentlicher Basketballcourt, Volleyballplatz, Fitness-Parcours 

etc.) werden ebenfalls am 15. Mai geöffnet 
 

 Bezüglich Schadensmeldung und Sporthärtefonds des Bundes halten wir euch auf dem Laufenden 
– wir stehen in enger Abstimmung mit den Bundesländern und dem Sportministerium 

 Leider können wir noch nichts Konkretes berichten, welche Schäden in welcher Höhe vom Bund bis 
wann ersetzt werden. Wir versprechen euch aber 

o dass wir Druck ausüben, damit der Sport-Rettungsschirm des Bundes möglichst rasch 
aufgespannt wird und Geld fließen kann, sowohl für kleine und große Vereine und 
Verbände 

o dass wir einen Vorarlberger Sportfonds einrichten, der den Bundes-Rettungsschirm ergänzt 
und mit dem Härten ausglichen werden können 

 Die Ausbezahlung bestehender Förderungen wird vorgezogen und vereinfacht, z.B. 
Strukturförderungen von Mannschaften, Bildungsprämie (weitere Informationen folgen) 
 

 Das Sportreferat im Amt der Vorarlberger Landesregierung (sport@vorarlberg.at) steht bei 

Rückfragen gerne zur Verfügung 

 Weitere wichtige Infos findet ihr auf der Homepage des Sportministeriums: 

https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-

Veranstaltungen.html 

 Fachverbandsspezifische Informationen stellt auch Sport Austria unter 

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-

coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/ zur 

Verfügung 

 Zudem hat das Sportministerium ein Informations-Service unter der Hotline +43 1 71606 665270 

oder sport@bmkoes.gv.at eingerichtet 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

Landesrätin Martina Rüscher    Leiter Sportreferat Michael Zangerl  
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