Einverständniserklärung
Teilnehmer*in zur Teilnahme am Kleingruppentraining
Outdoor während der Corona-Pandemie

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse:
PLZ / Wohnort:
Telefonnr.:
Trainer/in:
Mannschaft:
Stufe 3 Return-to-play im Amateursport
Kleingruppentraining Outdoor
Ich bin über die Empfehlungen des LSB NRW zur Wiederaufnahme des
Mannschaftssports während der Corona-Pandemie informiert worden.
Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und ich bin bereit, diese
einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Übungsleitung zu
befolgen. Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Sportes in der
Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARSCoV-2
zu infizieren.
Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit
infizierten Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange ─ nicht am
Mannschaftssport teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach
der Teilnahme am Mannschaftssport eine Infektion oder der Kontakt zu einer
infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Verein darüber
informieren.
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie
Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten
Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter
strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den
Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger
aktueller Vorschriften Genüge zu tun.

Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Mannschaftssport unter den oben
genannten Bedingungen ein und halte mich an folgende Grundregeln:
–

Ich komme mit einem Mund-Nasen-Schutz zum Training. Dieser wird erst
mit Beginn der Sporteinheit abgelegt und nach der Sporteinheit wieder
aufgesetzt. Der Mund-Nasen-Schutz muss immer in Reichweite sein,
damit er z.B. bei einer Verletzung direkt aufgesetzt werden kann.

–

Ich komme bereits in Sportklamotten zum Treffpunkt und fahre direkt
danach wieder nach Hause.

–

Individuelle Anreise (keine Fahrgemeinschaften im Auto, falls nicht
anders möglich → Mundschutz)

–

Da ein kontaktloser Gruppenwechsel stattfindet und 15 Minuten zwischen
dem Wechsel liegen, fahre ich nach der Sporteinheit direkt nach Hause

–

Ich bin mir darüber bewusst, dass eine Anwesensheitsliste geführt wird

–

Ich benutze nur meine eigenen Geräte und bin für die Desinfektion selbst
zuständig.

–

Ich nehme nur mein eigenes Getränk zu mir, führe keine Partnerübungen
mit Körperkontakt durch und bringe ein eigenes Handtuch mit

–

Ich bleibe innerhalb meiner individuellen Trainings- und Pausenfläche und
folge den Anweisungen meines/meiner Trainers/Trainerin

–

Ich desinfiziere mir vor und nach der Einheit die Hände

–

Ich halte mich während der gesamten Trainingseinheit an den
Mindestabstand von 1.5 Metern. Bei Laufeinheiten halte ich größere
Distanzen ein.

–

Sämtliche Körperkontakte müssen vor, während und nach der
Sporteinheit unterbleiben

–

Das Training wird in gleichbleibender Besetzung stattfinden und die
Gruppen werden zunächst nicht gemischt.

Datum, Ort: ____________________________________________________
Unterschrift Teilnehmerin:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

____________________

___________________________________

