Einverständniserklärung zum eingeschränkten Wiedereinstieg
in den Vereins- und Breitensport

Name:

Vorname:

Mannschaft:

Es gilt verbindlich für alle die
„Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“
in der aktuell gültigen Fassung.
Hiermit bestätige ich, dass ich die folgende Einverständniserklärung und Handlungsempfehlungen zur
Wiederaufnahme des Sportbetriebes zur Kenntnis genommen habe:

·

Das aktuell keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen.

·

Für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand.

·

Das auf Fahrgemeinschaften verzichtet werden soll.

·

Die Hygienemaßnahmen (Desinfizieren der Hände, kein Körperkontakt, etc.) werden eingehalten.

·

Die Spieler-/innen umgezogen zum Sportplatz kommen (Umkleide und Duschen bleiben geschlossen).

·

Das Spucken und Naseputzen auf dem Platz vermieden und die Hustenetikette eingehalten wird.

·

Mund-Nasen-Schutz oder -Bedeckung bis zum Beginn des Trainings aufzusetzen sind.

·

Das nur unmittelbar an der Trainingseinheit beteiligte Personen sich auf dem Sportanlage aufhalten dürfen.

·

Das auf einen Abstand von 1,5 m - 2m geachtet wird.

·

Die ausgewiesenen Laufwege und Kennzeichnungen strikt einzuhalten sind.

·

Die Teilnehmer sofort und auf dem kürzesten Weg nach dem Sport das Gelände verlassen müssen.

·

Beim Betreten und Verlassen des Geländes keine Ansammlungen von Teilnehmer- innen entstehen dürfen.

·

Teilnehmer, die zu einer Risikogruppe gehören, nicht am Training teilnehmen sollen.

·

Erkrankte Teilnehmer nicht teilnehmen dürfen.

·

Sollte sich ein Teilnehmer mutwillig nicht an die Regeln halten, wird er vom Training ausgeschlossen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die jeweiligen Trainer-/innen zu jedem Training Anwesenheitslisten führen,
sodass mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach
der Teilnahme am Training eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden,
werde ich den Verein darüber informieren.
Der Verein versichert die Einhaltung der Datenschutzverordnung.
Anlage: Die „Verbindliche Regelungen“ wurden ausgehändigt, von mir gelesen, verstanden und akzeptiert.

Neukirchen-Vluyn, den______________________________________________________________
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