
Hallo Sportsfreunde,

wir freuen uns riesig, endlich wieder mit euch Sport machen zu können!

Damit das auch so bleibt, müssen bestimmte Regeln beachtet werden; gleichzeitig mussten wir die 
Übungsstunden zeitlich etwas umorganisieren, um zu verhindern, dass verschiedene Trainingsgruppen 
aufeinandertreffen.


Die Teilnahme an u.g. Veranstaltung/Übungsstunde ist nur mit vorheriger Rückgabe des unterschriebenen 
Abschnitts unten möglich; das beigefügte Schreiben bestätigt eure Kenntnisnahme und muss zur ersten 
Trainingsstunde mitgebracht werden oder vorher per Mail an folgende Adresse  
___________________________________________________ (Email des ÜLs) zurückgeschickt werden. 

Folgende Regeln müssen beachtet werden:


• Teilnehmer, die Symptome aufweisen, dürfen nicht an den Übungsstunden teilnehmen; falls Symptome 
während der Übungsstunden auftreten, muss die Sportanlage verlassen werden. Bei Kindern/Jugendlichen 
werden die Erziehungsberechtigten sofort benachrichtigt und das Kind/der Jugendliche muss abgeholt werden


• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und mit ärztlichem 
Attest wieder am Training teilnehmen. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Teilnehmer, die sich in 
Risikogebieten aufgehalten haben!


• Der gesetzlich vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Meter ist immer einzuhalten; während des Trainings sind 2 
Meter einzuhalten.


• Beim Kommen und Gehen soll ein Mundschutz getragen werden, Desinfektion der Hände erfolgt vor und nach 
der Übungsstunde.


• Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld oder Nachgang 
sind untersagt, aber es dürfen natürlich Trinkflaschen mitgebracht werden. Die Übungsleiter achten darauf, 
dass auch während der Trinkpausen der Mindestabstand eingehalten wird.


• Bitte in Sportkleidung an der Sportanlage/Turnhalle erscheinen; Umkleiden ist dort nicht möglich.

• Es dürfen grundsätzlich nur die Übungsleiter und die zu Trainierenden anwesend sein; Zuschauer dürfen die 

Sportanlage/Turnhalle nicht betreten.

• Fahrgemeinschaften sollten vorerst ausgesetzt werden, um auch hier das Risiko einer Infektion zu mindern. 

• Bitte die markierten Wege zum Ein-/Ausgang einhalten.

• Bitte ein kleines Handtuch/feuchten Waschlappen mitbringen.


Für uns als Verein bedeuten diese Vorgaben einen erheblichen Arbeitsaufwand und wir würden uns auch freuen, 
ganz „normal“ Sport machen zu können, es geht aber leider nicht.


Wir freuen uns auf euch!!!!!!


Das Team des Daadener Turnvereins


Diesen Abschnitt bitte zur ersten Trainingsstunde ausgefüllt mitbringen!


——————————————————————————————————————————————————


Name das Teilnehmers:	 	 	 	 	 geb.am:


Name des Erziehungsberechtigten:


Straße/Wohnort:


Telefonnummer:	 	 	 	 	 	 	 Email:


___________________________	 	 Wochentag:	 	 	 Uhrzeit:

(Übungsstunde)


Gleichzeitig stimme ich mit meiner Unterschrift der Datenweitergabe an das Gesundheitsamt im Falle der 
Verfolgung einer Infektionskette zu.

Gleichzeitig bestätige ich durch meine Unterschrift die Verpflichtung zur Einhaltung der Corona-Regeln des 
Daadener Turnvereins vom August 2020.


_____________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift (bei Teilnehmern unter 18 eines Erziehungsberechtigten)


