Erklärung der Sportlerinnen und Sportler des SV 1919 Sonsbeck e.V.

Erklärung der Sportlerinnen und Sportler des SV 1919 Sonsbeck e.V.

vor Betreten einer Sportstätte und Teilnahme an einer
Sporteinheit/Trainingsgruppe

vor Betreten einer Sportstätte und Teilnahme an einer
Sporteinheit/Trainingsgruppe

Hiermit erkläre ich, dass ich/mein minderjähriges Kind den

Hiermit erkläre ich, dass ich/mein minderjähriges Kind den

Leitfaden des SV 1919 Sonsbeck e.V. zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs

Leitfaden des SV 1919 Sonsbeck e.V. zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs

sowie alle weiteren für mich geltenden Regelungen auf der Homepage des Vereins zur Kenntnis
genommen habe und hiermit anerkenne und beachten werde.

sowie alle weiteren für mich geltenden Regelungen auf der Homepage des Vereins zur Kenntnis
genommen habe und hiermit anerkenne und beachten werde.

Zudem erkläre ich für mich/mein minderjähriges Kind folgendes:

Zudem erkläre ich für mich/mein minderjähriges Kind folgendes:

•
•
•
•

es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome
es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person
vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden; dieser kann
während der Sporteinheit abgelegt werden
die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der
Hände) werden eingehalten

•
•
•
•

es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome
es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person
vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden; dieser kann
während der Sporteinheit abgelegt werden
die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der
Hände) werden eingehalten

Diese Erklärung muss zu jeder Sporteinheit mit aktuellem Datum versehen und unterschrieben
beim Trainer/Übungsleiter vor Beginn der Sporteinheit abgegeben werden.

Diese Erklärung muss zu jeder Sporteinheit mit aktuellem Datum versehen und unterschrieben
beim Trainer/Übungsleiter vor Beginn der Sporteinheit abgegeben werden.

Sonsbeck, den ___________________

Sonsbeck, den ___________________

____________________________

____________________________

(Name der/s SportlerIn/s // Kind)

(Name der/s SportlerIn/s // Kind)

____________________________

____________________________

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

