Training trotz Corona!
Liebe Mitglieder, liebe Eltern
bevor wir wieder mit dem Training beginnen können, benötigen wir wichtige Informationen von Euch.
Bitte füllt diese Erklärung sorgfältig und vollständig aus und gebt sie unterschrieben beim ersten Training dem
entsprechenden Übungsleiter.
Die Teilnahme am Training ist freiwillig.
Dieser Erklärung MUSS dem entsprechenden Übungsleiter vor dem ersten Training ausgefüllt und vom
Erziehungsberechtigten unterschrieben vorliegen, anderenfalls kann der Teilnehmer am Trainingsbetrieb NICHT
teilnehmen.
1) Angaben zum Teilnehmer*in

Vor- und Nachname

Anschrift

Telefonnummer

Geburtsdatum

2) Ich als Erziehungsberechtigter garantiere und verpflichte mich, dass ich mein oben genanntes Kind
nicht zum Training schicke, wenn
a)

es nachgewiesenermaßen positiv für SARS-CoV2, den Erreger von Covid-19 ist oder anderen
Absonderungspflichten im Zusammenhang mit dieser Erkrankung unterliegt

b)

es für COVID-19 typischen Symptome zeigt, insbesondere Atemnot, neu aufgetretene Geruchsund Geschmacksstörungen, Fieber und Husten

c)

es über sechs Jahre alt ist, keinen aktuellen negativen Test für SARS-CoV2 hat und nicht
nachweislich von COVID-19 genesen oder vollständig gegen SARS-CoV2 geimpft ist

3) Zur Minimierung der Risiken bitten wir, im Falle
a) der Zugehörigkeit des Teilnehmers zu einer Risikogruppe
b) eines intensiven Kontaktes des Teilnehmers mit Personen einer Risikogruppe
die Teilnahme am Training gut zu überdenken

4) Im Fall von gesundheitlichen Gründen, die einem/einer Teilnehmer*in das Gefühl geben, er/sie sei
nicht in der Lage eine spezielle Übung oder das Training zu absolvieren, hat sich der/die
Teilnehmer*in umgehend beim Übungsleiter zu melden.
Notfalls ist das Training für die betroffene Person abzubrechen.
Bei während des Trainings auftretende gesundheitliche Probleme ist der Übungsleiter
umgehend darüber zu informieren.
Den Anweisungen der verantwortlichen Übungsleitern und Vereinsmitarbeitern zur Nutzung der Sportstätten ist
Folge zu leisten. Bei Nicht-Beachten muss der Teilnehmer vom Trainingsbetrieb auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen
werden.
Ich/wir, der/die Erziehungsberechtigte(n) des oben genannten Teilnehmers, erklären die oben genannten Bedingungen
zur Teilnahme am Training zu akzeptiere(n) und uns an das aktuelle Hygienekonzept des SV Ochsenhausen zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Sportanlagen und Sportstätten zu halten.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Gemäß § 7 Corona-Verordnung vom 13.05.2021 in der ab dem 07.06.2021 geltenden Fassung müssen Vor- und Nachname sowie Telefonnummer oder Adresse
vollständig und zutreffend angegeben werden. Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung etwaiger
Infektionsketten. Sie werden allein zu diesem Zweck verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung vernichtet.

