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 Information und Einverständniserklärung zur 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs TSGV Hattenhofen e.V.  

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter den Auflagen die ab dem 14.05.2021 gelten und von allen am 

Training  teilnehmenden Personen einzuhalten sind: 

• Maximal 20 Personen per Trainingszone 

• nur Kontaktarmer Sport ist zulässig 

• Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Vereinsheim bleiben geschlossen 

• Teilnahme nur mit tagesaktuellem negativen Corona Schnelltest oder Genesenen-, Impfbescheinigung 

• Dokumentation der Trainingsteilnehmenden durch die Trainer 

• Die Trainer sind für die Einhaltung der Auflagen zuständig 

• Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten 

• Zu Hause bleiben bei Symptomen wie Husten, Fieber, Atemnot oder sämtlichen Erkältungssymptomen 

• Zu Hause bleiben bei Personen mit diesen Symptomen im eigenen Haushalt 

• Alleine oder maximal zu zweit zum Training fahren 

• Fertig umgezogen erst kurz vor Trainingsbeginn ankommen 

• Toiletten immer nur nacheinander, mit entsprechendem Abstand nutzen 

• Eigene Trinkflasche von zu Hause mitbringen 

• Keine Begrüßungsrituale mit Körperkontakt 

• Nach dem Training ist das Sportgelände direkt zu verlassen und zu Hause zu duschen 

• Keine  Zuschauer während des Trainingsbetriebes auf dem Sportgelände 

Um die Hygienemaßnahmen vollständig einhalten zu können, wird der Zugang zu den Toiletten ermöglicht und 

für ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren gesorgt. Bevor der Trainingsbetrieb 

aufgenommen wird, werden alle Trainer/Trainerinnen und teilnehmenden Sportler/Sportlerinnen über diese 

Regularien in Kenntnis gesetzt und um deren Einhaltung gebeten. 

Erklärung des Sportlers/der Sportlerin bzw. der/des gesetzl. Vertreter 

Name, Vorname des Sportlers/der Sportlerin: _______________________________________________ 

Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir die oben genannten Regeln u. Verhaltensgrundsätze zur 

Kenntnis genommen habe/haben. Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist freiwillig und erfolgt auf eigene 

Gefahr und Risiko. Es wird versichert, dass ich, mein/unser Kind ausschließlich gesund und ohne entsprechende 

Erkrankungssymptome am Trainingsbetrieb teilnehme/teilnimmt Ich/Wir stimme(n) zu, dass 

personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum) für die erforderliche Dokumentation der 

Trainingsteilnahme verwendet und im Falle einer Anforderung an die entsprechenden Ämter weitergeleitet 

werden dürfen. Die Abgabe dieser Erklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Die für diesen 

Zweck erhobenen Daten, werden selbstverständlich nach Ende der Dokumentationspflicht gelöscht. 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

Diese Erklärung ist gültig so lange die Auflagen vom  für den Trainingsbetrieb gelten. 


