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Teilnahme - Erklärung Sportbetrieb gemäß Corona-Verordnung
Name, Vorname:

.……………………….……………………………………………………………….……

(Teilnehmer*in)

Geburtsdatum:

..………….………………………………………………………………………………….

Telefon-Nr.:

.……………………..………………………………………..……………………………..

………………..……………………………………………………………………………
(Erziehungsberechtigte – zusätzlich bei Minderjährigen)

Name, Vorname:

Die Teilnahme am Sportangebot des SV Unter- / Oberschmeien 1960 e.V. ist nur
gestattet unter Beachtung der Vorgaben und Regeln der / des
•
•

Corona-Verordnung Sportstätten des Landes Baden-Württemberg vom
03.09.2020 bzw. der aktuell gültigen Version
Hygienekonzepts des SV-Unter- / Oberschmeien 1960 e.V. in der aktuellen
Version (siehe Aushang in der Sportstätte sowie auf der Website www.sv-schmeien.de)

Demnach gilt für alle Teilnehmer*innen an Sportangeboten des SV Unter- / Oberschmeien
1960 e.V. insbesondere:
•

Während des gesamten Sportbetriebs ist durchgängig ein Abstand von
mindestens 1,5m zwischen sämtlichen anwesenden Personen einzuhalten.
Ausgenommen davon sind für das Training oder die Übungseinheiten übliche
Sport-, Spiel und Übungssituationen.

•

Kontakte außerhalb des Trainings- und Übungsbetriebs sind auf ein Mindestmaß
zu reduzieren.

•

Umkleideräume und Duschen sind wieder geöffnet; der Mindestabstand von 1,5m
ist einzuhalten. Im Eingangsbereich und in den Umkleidekabinen der Sporthalle
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aufgrund der räumlichen Situation ist die
gleichzeitige Nutzung dieser Räumlichkeiten begrenzt. Wir empfehlen, weiterhin
umgezogen zum Sportbetrieb zu erscheinen und lediglich Schuhe vor Ort zu
wechseln.

2
•

Die Hygienevorschriften gemäß Aushang / Internet sind einzuhalten,
insbesondere sind vor/beim Betreten der Halle die Hände zu waschen bzw. zu
desinfizieren.

•

Namen und Kontaktdaten aller Teilnehmer*innen werden je Sporteinheit erfasst
und im Infektionsfall an die entsprechende Behörde (Gesundheitsamt
Sigmaringen) übermittelt.

•

Von der Teilnahme am Sportbetrieb ausgeschlossen sind Personen
➢

die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder

➢

die Symptome eines Atemwegsinfekts (Schnupfen / Husten, etc.) oder erhöhte
Temperatur aufweisen oder

➢ die durch die Teilnahme einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sind. Dies sind
insbesondere Personen mit relevanten Vorerkrankungen gemäß Definition des Robert
Koch Instituts.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Hinweise und Regeln des SV Unter- /
Oberschmeien 1960 e.V. zum Sportbetrieb, insbesondere das aktuelle VereinsHygienekonzept zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Dies gilt insbesondere
für die oben aufgeführten Punkte.
(Meinem Kind habe ich dies ausführlich erläutert.)
Ferner bestätige ich, dass ich (bzw. mein Kind) nicht zu dem Personenkreis gehören,
die von der Teilnahme am Sportbetrieb ausgeschlossen sind. Sollte sich dies ändern,
werde ich (bzw. wird mein Kind) nicht mehr an Sportangeboten des SV Unter- /
Oberschmeien 1960 e.V. teilnehmen.

…………………………………………………………………………………………………………..
(Ort, Datum)

(Unterschrift / bei Minderjährigen / Erziehungsberechtigter)

