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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

Landeshauptmann 

Generalsekretariat des Landes 

DRINGLICHKEITSMAßNAHME BEI 
GEFAHR IM VERZUG DES 
LANDESHAUPTMANNES 

Nr. 28/2020 vom 22.05.2020 

Weitere dringende Maßnahmen zur 
Vorbeugung und 
epidemiologischen 
des COVID-2019 

Bewältigung des 
Notstandes aufgrund 

DER LANDESHAUPTMANN 

GESTÜTZT AUF 

• Artikel 8, Absatz 1, Ziffern 13, 19, 25, 26,
Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52
Absatz 2, des Autonomiestatuts auch unter
Bezug auf Artikel 1 O des
Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober
2001, Nr. 3;

• das Landesgesetz vom 08.05.2020, n. 4,
veröffentlicht in der Sondernummer Nr. 2
zum Amtsblatt der Region Trentino
Südtirol vom 08.05.2020, Nr. 19;

• das Gesetzesdekret vom 16. Mai 2020, Nr.
33;

• das Dekret des Ministerratspräsidenten
vom 17. Mai 2020;

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN 

• dass mit Beschluss des Ministerrats vom
31. Jänner 2020 auf dem ganzen
Staatsgebiet für sechs Monate der
Ausnahmezustand in Bezug auf das
Gesundheitsrisiko durch das Virus COVID-
19 erklärt wurde und am 11. März 2020 die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit
Bezug auf die Verbreitung des Virus
COVID-19, die Pandemie ausgerufen hat;

• dass sich die epidemiologische Situation
konstant verbessert hat und zurzeit stabil
ist;

• dass einige Ergänzungen im Sinne von
Art. 1 Absatz 35 des Landesgesetzes Nr.
4/2020 nötig sind, um die genannten
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Presidente della Provincia 

Segreteria Generale della Provincia 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 
CONTINGIBILE ED URGENTE 

N. 28/2020 del 22.05.2020

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

VISTO 

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26,
l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo
52, comma 2, dello Statuto d'autonomia,
anche con riferimento all'articolo 10 della
!egge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

• la !egge provinciale n. 4 dell'08.05.2020,
pubblicata nel numero straordinario n. 2
dell'8 maggio 2020 del Bollettino della
Regione Trentino-Alto Adige n. 19;

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

• il DPCM del 17 maggio 2020;

CONSTATATO 

• ehe con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 e stato
dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario da virus COVID-19 e
ehe in data 11 marzo 2020
l'Organizzazione mondiale della Sanita
(OMS) ha proclamato, in relazione alla
diffusione del virus COVID-19, lo stato di
Pandemia;

• ehe la situazione epidemiologica e 

costantemente migliorata e risulta 
attualmente stabile;

• ehe si rendono necessarie alcune
integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 35
della !egge provinciale n. 4/2020, allo
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Maßnahmen der heutigen Situation 
anzupassen; 

VERORDNET 

1) ab dem 25. Mai 2020 nehmen 
Fitnessstudios wieder ihre Tätigkeit auf, 
vorausgesetzt, dass die Einhaltung der 
Sicherheitsmaßnahmen laut Anlage 1 
gewährleistet werden kann; 

2) bezüglich des Buchstaben a) des Absatzes
22 des Artikels 1 des Landesgesetzes vom
08.05.2020, Nr. 4, wird präzisiert, dass:
a) die maximale Anzahl der an den

Gruppen teilnehmenden Kinder
beträgt:
- vier, für Kinder bis zu drei Jahren;
- fünf, für Kinder zwischen drei und
fünf Jahren;
- sieben, für Kinder zwischen sechs
und elf Jahren;
- zehn, bei Kindern ab zwölf Jahren.
Sollten Kinder verschiedener
Altersgruppen teilnehmen, wird die
maximale Anzahl im Verhältnis zu
den Altersgruppen bestimmt und auf
die niedrigere ganze Einheit
abgerundet.

3) Tauschmärkte wie jene im Sinne des Art. 4
Absatz 2 Buchstabe e) der Anlage zum
Beschluss der Landesregierung vom 5.
Juni 2018, Nr. 531 dürfen unter
Einhaltung der im Landesgesetz vom
08.05.2020, Nr. 4 vorgesehenen
Maßnahmen für den Detailhandel ihre
Tätigkeit wieder aufnehmen.

Der vorliegenden Dringlichkeitsmaßnahme 
sind die Richtlinien für die Arbeitstätigkeit im 
Landwirtschaftsbetrieb während der eventuell 
vorgeschriebenen, eigenverantwortlichen 
Isolierung gemäß Punkt 18) der 
Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im 
Verzug des Landeshauptmannes Nr. 26/2020 
vom 19.5.2020. 

Die Bestimmungen dieser 
Dringlichkeitsmaßnahme sind sofort wirksam. 

Die Nichtbeachtung der in der vorliegenden 
Dringlichkeitsmaßnahme festgelegten 
Maßnahmen wird gemäß den in Artikel 4 des 
Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19 

und in Artikel 2 des Gesetzesdekrets vom 16. 
Mai 2020, Nr. 33 bestraft. 

scopo di adattare le predette misure alla 
situazione attuale; 

ORDINA 

1) a decorrere dal 25 maggio 2020 i centri
fitness riprendono la loro attivita, a
condizione ehe sia possibile garantire il
rispetto delle misure previste nell'allegato
1;

2) in relazione alla lettera a) del comma 22
dell'articolo 1 della legge provinciale
dell'08.05.2020, n. 4, si precisa ehe:
a) il numero massimo di bambini

partecipanti e pari a:
- quattro, nel caso di bambini fino a
tre anni;
- cinque, per bambini tra i tre e i
cinque anni;
- sette, per bambini tra i sei e gli
undici anni;
- dieci, per bambini dai dodici anni.
Ne/ caso partecipino bambini di
diversi gruppi di eta, il numero
massimo viene determinato in
rapporto ai gruppi di eta e
arrotondato per difetto al numero
intero piü basso.

3) 1 mercatini dell'usato come quelli di cui
all'art. 4, comma 2, lettera e) dell'allegato
alla delibera della Giunta Provinciale 5
giugno 2018, n. 531, possono riprendere la
loro attivita nel rispetto delle misure
previste dalla legge provinciale
dell'08.05.2020, n. 4 per il commercio al
dettaglio.

Si allegano alla presente ordinanza le linee 
guida per l'attivita lavorativa nell'azienda 
agricola durante il periodo di isolamento 
fiduciario di cui al punto 18) dell'ordinanza 
presidenziale contingibile e urgente n. 
26/2020 del 19.05.2020 

Le disposizioni della presente ordinanza 
hanno efficacia immediata. 

II mancato rispetto delle misure di cui alla 
presente ordinanza e sanzionato secondo 
quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 
2020, n. 19 e dall'art. 2 D.L. 16 maggio 2020, 
Nr. 33. 
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Die vorliegende Dringlichkeitsmaßnahme ist 
an die Allgemeinheit gerichtet und wird auf der 
institutionellen Internetseite der Autonomen 
Provinz Bozen und im Amtsblatt der Region 
Trentino - Südtirol gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. 
Juni 2009, Nr. 2, veröffentlicht, sowie dem 
Ministerratspräsidenten und dem 
Regierungskommissär für die Autonome 
Provinz Bozen übermittelt. 

La presente ordinanza viene pubblicata sul 
sito istituzionale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, in quanto diretta alla collettivita, 
nonche sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, lettera d) della !egge regionale del 
19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Commissario del Governo per la Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

Arno Kompatscher 

Der Landeshauptmann und Sonderbeauftragte 
des COVID-19 Notstandes 

II Presidente della Provincia e Commissario 
Speciale per l'emergenza COVID-19 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet I sottoscritto con firma digitale) 

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher 
Data:22/05/2020 18:45:21 

Anlagen: 

1) Spezifische Maßnahmen für 
Fitnessstudios.

2) Richtlinien für die Arbeitstätigkeit im
Landwirtschaftsbetrieb während der
eventuell vorgeschriebenen,
eigenverantwortlichen Isolierung gemäß
Punkt 18) der Dringlichkeitsmaßnahme
bei Gefahr im Verzug des
Landeshauptmannes Nr. 26/2020 vom
19.5.2020.

Allegati: 

1) Misure specifiche per i centri fitness.

2) Linee guida per l'attivita lavorativa
nell'azienda agricola durante il periodo
di isolamento fiduciario di cui al punto
18) dell'ordinanza presidenziale
contingibile e urgente N. 26/2020 del
19.05.2020.
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ANLAGE 1 

II. H - Spezifische Maßnahmen für 

Fitnessstudios

1. Sport- oder Fitnesstrainer, die im Freien,
auch mit mehreren Personen, ihre Tätigkeit
ausüben, halten sich an die generellen
Maßnahmen unter Punkt 1. und II. F.

2. Für Fitnessstudios gelten in geschlossen
Räumen außer den Maßnahmen gemäß Punkt
1 und Punkt II. auch folgende Maßnahmen:

Maximale Obergrenze für gleichzeitig 
anwesende Personen durch die Einhaltung der 
1/10 Regel. 

- Zwischen den Personen, einschließlich jener
an Geräten, muss ein Sicherheitsabstand von
mindestens zwei Metern eingehalten werden,
mit Ausnahme für zusammenlebende
Familienmitglieder. Wenn sich Personen im
Raum bewegen oder der Mindestabstand von
zwei Metern zwischen den Personen nicht
eingehalten werden kann, muss ein Schutz der
Atemwege verwendet werden. In keinem Fall,
auch nicht mit Schutz der Atemwege darf der
zwischenmenschliche Abstand geringer als ein
Meter sein. Infolgedessen sind auch keine
Übungen mit direktem Körperkontakt zulässig;

- die tägliche Laser-Fiebermessung des
Personals und eine Laser-Fiebermessung der
Kunden vor Beginn der Aktivitäten;

- alle Nutzer von Fitnessstudios tragen
Sporthandschuhe;

nach jedem Gebrauch sorgt der 
Verantwortliche der Struktur für die 
Desinfektion der Stellen, an denen der Körper 
oder die Körperflüssigkeit der Nutzer an den 
Geräten in Kontakt gekommen ist; 

- zusätzlich zu den Maßnahmen laut Punkt II. 3
bleiben, sofern möglich, die Fenster offen und
werden besondere Maßnahmen zum
ausreichenden Luftaustausch gewährleistet;

- die Nutzung von Umkleidekabinen bzw. -
räumen und Duschen ist untersagt.

ALLEGATO 1 

II. H - Misure specifiche per i centri fitness

1. Gli istruttori di attivita sportiva o di fitness ehe
svolgono le loro attivita all'aperto, anche con
piu persone, si attengono alle misure generali
di cui ai punti 1. e II. F.

2. Per i centri fitness valgono nei luoghi chiusi
oltre alle misure di cui al punto I e al punto II.
anche le seguenti misure:

- numero massimo di persone presenti
contemporaneamente rispettando la regola del
1/1 O;

- tra le persone. incluse quelle agli attre=i,
deve essere mantenuta una distanza
interpersonale di sicurezza di due metri,
eccetto tra i membri dello stesso nucleo
familiare convivente. Quando le persone
circolano nello spazio o quando non si possa
mantenere la distanza minima interpersonale di
due metri e fatto obbligo di usare le protezioni
delle vie respiratorie. In nessun caso, neanche
con le protezioni delle vie respiratorie, la
distanza interpersonale puo essere inferiore a
un metro. Non sono ammessi, di conseguenza,
esercizi a contatto diretto tra persone;

- il controllo laser giornaliero della temperatura
del personale e un controllo laser della
temperatura dei clienti prima dell'inizio
dell' attivita;

- tutti gli utenti della palestra indossano guanti
da sport;

- dopo ogni utilizzo il responsabile della
struttura assicura la disinfezione delle parti
degli attrezzi con le quali il corpo o gli umori
degli utenti sono venuti a contatto;

- oltre alle misure di cui al punto 11.3, le finestre
devono rimanere aperte, ove possibile, e
devono essere adottate misure speciali per
garantire un adeguato ricambio d'aria;

- l'uso di spogliatoi e docce e vietato.


