Einverständniserklärung der Teilnehmer*innen in den
Sportstätten der Abteilung Turnen des TSV Königsbrunn e.V.

Turngruppe (Bitte zutreffendes ankreuzen) *

während der Corona-Pandemie

○ Eltern-Kind-Turnen
○ Breitensport Mädchen

○ Montag

○ Mittwoch

○ Breitensport Jungen
Nachname, Vorname (Kind): ___________________________ Geb. Datum: ____________

Anschrift: ____________________________________ Tel. Nr.: ______________________

○ Freitag
○ Freitag

○ Leistungssport Mädchen

○ Dienstag & Donnerstag

○ Samstag

○ Freies Training

○ Dienstag

○ Freitag

○ Gymnastik für Erwachsene

○ Montag

○ Dienstag

○ Donnerstag

○ Jazzdance
Ich habe das Hygienekonzept der Abteilung Turnen des TSV Königsbrunn e.V. zur Kenntnis
genommen und ich/mein Kind ist bereit, diese einzuhalten und die entsprechenden
Anweisungen der Trainer*innen bzw. Übungsleiter*innen zu befolgen.
Ich bin über die Empfehlungen des BLSV und des BTV zur Wiederaufnahme des
Vereinssports während der Corona-Pandemie informiert worden.

* Für jede Turngruppe muss dieser Zettel einmal bei den Trainern abgegeben werden.

Optimal: (schriftlicher Nachweis muss dem Trainer vorgelegt werden)
○ Ich bin (mein Kind ist) genesen und immun bis ……………… (Immunitätsnachweis)

Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Vereinssport in der Gruppe für mich/ mein
Kind ein Restrisiko besteht, mich/sich mit dem Coronavirus SARSCoV-2 zu infizieren.

○ Ich bin seit ……………. vollständig geimpft (Impfzertifikat oder Impfausweis)
○ Mein Kind ………………………… ist Schüler*in und somit von der 3G-Regel befreit
(Schülerausweis oder Schülerticket)

Ich habe mit den Trainer*innen bzw. den Übungsleiter*innen über mein persönliches
Risiko/das Risiko meines Kindes aufgrund meines/seines Alters und/oder meiner/seiner
Vorerkrankungen gesprochen.

Nachweis eingesehen am …………………….

Ich erkläre, dass ich/mein Kind bei Krankheitssymptomen jeglicher Art und nach Kontakt mit
infizierten Personen, insofern ich davon Kenntnis erlangt habe, nicht am Vereinssport
teilnehmen werde/wird.

Unterschrift Trainer*in

Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Vereinssport 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 Vereinssport unter den oben genannten
Bedingungen ein.

_____________

_________________________________

Datum

Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Trainer*innen bzw. Übungsleiter*innen oder an die EMail der Abteilungsleitung (abteilung_turnen_tsvkoe@outlook.de).
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