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Hallo liebe Eltern,
nach einer langen und ungewissen Zeit haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, in der
Sportministerkonferenz vom 06.05.2020, den Trainingsbetrieb für Mannschaftssportarten in
Kleingruppen und unter der strengen Einhaltung eines Hygieneplans genehmigt.
Der Sport- und Trainingsbetrieb kann nach Maßgabe der folgenden Regeln im Breiten- und
Freizeitsport in einem ersten Schritt wieder erlaubt werden:
- Ein ausreichend großer Personenabstand muss gewährleistet sein (1,5 bis 2 Meter)
- Spiele werden kontaktfrei und ohne Wettkampfsimulation durchgeführt
- Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen müssen konsequent eingehalten werden
- Umkleidekabinen/Nassbereich und Gastronomiebereiche bleiben geschlossen
- Es werden keine Zuschauer auf dem Sportgelände zugelassen
Die finale Entscheidung den Trainingsbetrieb wieder fortzusetzen liegt bei allen Jugendspielern, die
noch nicht volljährig sind, in den Händen der Erziehungsberechtigten. Die Teilnahme ist freiwillig!
Die Spieler/innen sollten nach Möglichkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im privaten PKW einzeln in
Sportbekleidung anreisen. Eine Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs kann bei der Abreise
nur stattfinden, wenn der Spieler/innen, nach dem Training, die Kleidung gewechselt hat.
Das Sportgelände ist ausschließlich über den Eingang Heusenstammerweg und frühestens zehn
Minuten vor Beginn des Trainings zu betreten. Nach dem Eintreffen und vor Verlassen des
Trainingsgeländes waschen sich die Spieler/innen gründlich die Hände. Jeglicher Körperkontakt wie
Handshake oder Abklatschen unterbleibt im Sinne der Abstandsregel.
Begleitpersonen dürfen sich NICHT auf dem Sportgelände aufhalten.
Weitere Verhaltensweisen werden vor und nach dem Training von den jeweiligen Trainern mitgeteilt.
Verstöße gegen die Verhaltensvorgaben können zu einem Ausschluss vom Trainings führen.
Sollte Ihr Sohn/Tochter oder eine Person, die innerhalb Ihres Haushaltes lebt, an
Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen,
Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall leiden, ist dies unverzüglich dem Trainerteam mitzuteilen.
Der Spieler/ die Spielerin kann dann nicht am Training teilnehmen. Nach einem positiven
Coronavirus-Test eines Spielers/einer Spielerin oder innerhalb dessen Haushaltes kann 14 Tage lang
nicht am Trainingsbetrieb teilgenommen werden.
Der Spieler/ die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - erklärt sich
hiermit einverstanden, dass er/sie auf eigene Gefahr am Trainingsbetrieb in Kleingruppen
teilnimmt. Bei einer Ansteckung mit Covid-19, während der Zeit auf dem Sportgelände,
übernimmt SG Wiking keinerlei Haftung, auch nicht für daraus resultierende Folgeschäden.
Gleichzeitig willige ich ein, dass personenbezogenen Daten, zum Zweck der Möglichkeit der
Nachverfolgung etwaiger Infizierter mit dem Corona Virus, erhoben werden. Dies dient der
übergeordneten Aufgabenerfüllung des Bevölkerungs- und des Mitarbeiterschutzes. Die
personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Monaten aufbewahrt.
Datum: ……………………2020
Name / Vorname des Spielers: ……………………………………………………………….
Mannschaft: ……………………………………………………………………………………
Unterschrift des Spielers: ……………………………………………………………………..
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: ……………………………………………..

