Einverständniserklärung
Wiederaufnahme des Sportbetriebs
Stand: 10.09.2020
für meine Teilnahme/ die Teilnahme meines Kindes am Trainingsbetrieb der TSG Wilhelmsdorf e. V.
unter Berücksichtigung und im Einvernehmen mit der jeweils gültigen Corona-Verordnung.
Diese Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vorab per E-Mail oder bei der ersten
Trainingseinheit nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes abzugeben.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind
Vor- und Nachname:

__________________________________

geb.

__________________________________

Telefon:

__________________________________

am Übungs- und Trainingsbetrieb der TSG Wilhelmsdorf e. V. teilnimmt. Die Trainingseinheiten finden
unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung der Landesregierung BW über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 und der entsprechenden CoronaVO Sport in
der Verantwortung der durch die TSG eingesetzten Übungsleiter*innen und Trainer*innen statt.
Mir ist bewusst, dass durch die Teilnahme an den Übungsstunden eine Gefährdung der körperlichen
Gesundheit - auch im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus möglich ist. Ich habe dieses
Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Teilnahme/ der Teilnahme meines
Kindes am Training. Weiterhin verzichte ich auf Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter im Falle
einer derartigen Ansteckung, sofern dieser oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig handeln.
Ich bestätige, dass ich/ mein Kind nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin/ ist oder mit
diesbezüglich infizierten Personen, in welcher Art und Weise auch immer, in Kontakt war bzw. ich
mich/ es sich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Beginn des Trainings in einem COVID-19Risikogebiet und/ oder Ländern mit Reisewarnung aufgehalten habe/ hat. Weiterhin bestätige ich, dass
ich mich/ sich mein Kind nicht in (auch nur häuslicher) Quarantäne befinde/ befindet.
Mir ist bekannt, dass ich/ mein Kind vor der Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer auf einer
Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion die möglichen Kontaktpersonen zu
kontaktieren. Diese Maßnahme gilt meinem Schutz/ dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller
anderen Teilnehmer der Trainingsgruppe.
Ich kenne die aktuelle Mitgliederinformation der TSG Wilhelmsdorf e. V. von Anfang September
2020 und mein Kind kennt die darin enthaltenen Verhaltens- und Hygieneregeln. Beim vorsätzlichen
Verstoß gegen die Verhaltens- und Hygieneregeln kann ich/ mein Kind vom Training ausgeschlossen
werden.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

