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   Werde Mitglied im Rödemisser SV 

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Trainingsbetrieb  

des Rödemisser SV e.V. 
 

 

Hiermit erkläre ich _______________________________(Druckbuchstaben)  

mich für die Teilnahme am Trainingsbetrieb, mit der geltenden Bestimmungen der 

Landesregierung und der jeweiligen Verbände einverstanden. 

Die Teilnahme am Training ist meine freiwillige, persönliche Entscheidung. 

Die geltenden Hygienevorgaben sind mir bekannt. 

(Unterlagen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs, lagen zur Einsicht vor) 

 

Bei Kinder und Jugendlichen: 
Mein Kind wurde über die Hygienevorgaben unterrichtet. 

 

Name des Kindes________________________________ 

 

 

Unterschrift:_______________________________________ 

   Mitglied/ Erziehungsberechtigter 

*Die Einverständniserklärung ist für die Erfüllung der Nachweispflicht des Rödemisser SV e.V.  gegenüber den jeweiligen 

Verbänden und Covid-19 Organen der Landesregierung erforderlich. Eine Haftung wird von Seiten des Vorstandes und den 

Übungsleitern nicht übernommen. 
 

Grundlegend gilt:  

✔  Geht bitte, bzw. schickt Eure Kinder, nur gesund zum Training!  
 

Die Trainerinnen und Trainer werden die besonderen Regeln zum Trainingsstart durchsprechen.  

Abstand (1, 5 Meter) ist dabei am wichtigsten. Kinder sind im Vorwege durch Euch darauf vorzubereiten:  

✔  Vermeidet bitte Fahrgemeinschaften zum Training 

✔  Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt 

✔  Der Abstand ist von der Begrüßung zu Beginn bis hin zum Ende des Trainings einzuhalten 

✔  Händeschütteln, Umarmung, Handshake und Abklatschen sind nicht erlaubt 
 

Die Hygieneregeln: (Bitte vorher mit dem Kind besprechen/ durchgehen) 

✔  Es dürfen nur eigene Trinkflasche genutzt und mitgebracht werden. Diese bitte beschriften.  

✔  Die Hände fassen nicht ins Gesicht 

✔  Möglichst die Trainingsgeräte nicht mit den Händen anfassen 

✔  Es werden zu Beginn und nach Abschluss des Trainings Hände gewaschen. Dies organisiert der Trainer. 

✔  Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen und dürfen nicht genutzt werden.    

✔  Teilnehmer kommen vollständig umgezogen zum Trainingsgelände 

✔  Die Toiletten werden vor dem Trainingsbetrieb gesäubert und sind offen. Dennoch bitten wir darum, diese möglichst 

nicht zu nutzen. 
 

Zur Organisation des Trainingsablaufes: 

✔  Pünktlich 10 min vor Trainingsbeginn ist jeder Teilnehmer anwesend. 

✔  Rechtzeitiges absagen ist sehr wichtig. 

✔  Nach Abschluss wird das Trainingsgelände direkt verlassen. Dies ist wichtig, um Überschneidungen mit der nächsten  

Gruppe/ Mannschaft  zu vermeiden. 

✔  Wir sind verpflichtet, Listen über die Trainingsbeteiligung zu führen. Diese führen die Trainerinnen und Trainer. Bitte 

habt dafür Verständnis.  


