TSV Rain 1896 e. V.
Hauptverein

1. Beachten Sie bei Bildung von Fahrgemeinschaften, dass auch im Pkw der Abstand von 2 Meter
eingehalten werden muss; in diesem Sinne ist auf Fahrgemeinschaften zu verzichten
2. Die Athleten müssen die Sportanlage gemäß den auf der Homepage zu findenden geltenden
Regeln betreten, dabei ist der Mundschutz zu tragen und der Abstand zu den anderen Athleten
einzuhalten.
3. Es dürfen nur über eine Bestätigung vom Trainer angemeldete Athleten am Training teilnehmen,
um die zugelassene Gruppengröße nicht zu überschreiten. Die Teilnahme wird am Eingang zur
Sportanlage protokolliert. Eltern und nicht am Training teilnehmende Personen, dürfen die
Sportanlage nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem verantwortlichen Trainer
betreten.
4. Athleten die nicht rechtzeitig vor Trainingsbeginn am Eingangsbereich erscheinen, können nicht
teilnehmen.
5. Umkleiden und sanitäre Einrichtungen stehen nicht zur Verfügung.
6. Am Sportgelände steht entsprechendes Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
7. Vor Trainingsbeginn erfolgt eine Belehrung über die Hygieneregeln.
8. Die MSN-Masken dürfen erst danach und zum Training abgenommen werden und müssen bei
Beendigung des Trainings bis zum Verlassen der Sportstätte wieder getragen werden!
9. Das Training erfolgt in festen Gruppen (siehe Hygienekonzept). Die Anmeldung muss mindestens
2 Tage vor dem Training über den jeweiligen Übungsleiter erfolgen. Bitte sagt bei Notfällen
rechtzeitig ab, um einem anderen die Teilnahme am Training zu ermöglichen.
10. Eine Vermischung der Trainingsgruppen darf während des einzelnen Trainings nicht erfolgen, so
dass alle Gruppen an verschiedenen Plätzen am Sportplatz trainieren und sich nicht selbständig
von dort entfernen dürfen. Aus diesen räumlichen Gegebenheiten und der Anzahl der Trainer
ergibt sich auch die Maximalzahl an möglichen Teilnehmern am Training.
11. Eine Desinfektion von weiteren Sportgeräten erfolgt durch die Trainer nach jedem Training, die
Desinfektion der zugewiesenen Wurfgeräte ist den Athleten selbständig möglich.
12. Die Trainer sind mit MSN-Masken ausgestattet und setzten diese zwingend bei notwendiger
Unterschreitung der Distanz wegen Hilfestellung oder Einschreiten bei einer Gefährdungslage
auf.
13. Die Personensorgeberechtigten von minderjährigen Athleten müssen jederzeit über Handy
erreichbar sein. Athleten, die sich nicht an die gesetzlich vorgegebenen Regeln und die
Anweisungen der Trainer halten, müssen die Sportanlage umgehend verlassen und entsprechend
abgeholt werden.
14. Zum Beginn des Trainings und danach in wöchentlicher Wiederholung muss die beigefügte
Belehrung unterschrieben zum Training mitgebracht werden.

Dieses Dokument wird zum Beginn der Trainingsaufnahme im Jahr 2021 ausgeteilt und
muss unterschrieben an den Übungsleiter zurückgegeben werden. Es
wird beim Übungsleiter aufbewahrt und muss ausschließlich bei
Änderungen erneut unterschrieben werden.
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Belehrung zum Training beim TSV Rain
Wir/Ich versichere(n), dass unser Kind/ich keine typische Krankheitssymptome von SARSCoV-2 zeiget oder unser Kind/ich amtlich verpflichtend in Quarantäne ist/bin. Ferner
versichere ich, dass ich dies vor jeder Teilnahme am Training überprüfe und bei Bedarf
einen aktuellen Schnelltest vorzeige.
Wir/ich versichere, dass unser Kind/ich die letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einem
bestätigten SARS-CoV-2 Fall hatte.
Des Weiteren bestätigen wir/ich mit folgender Unterschrift, dass wir/ich die oben
genannten Regeln mit unserem Kind/selbst besprochen/gelesen habe/n und entsprechend
befolgen werden.
Mir ist bewusst, dass ich keine Schadensersatzansprüche gegenüber dem TSV Rain habe,
sofern ich/mein Kind sich im Zusammenhang mit dem Training an Corona Infiziert
oder/und in eine amtlich verpflichtende Quarantäne gesendet wird.

Vorname

Nachname

Adresse

Telefonnummer

…………………………………
Ort, Datum

……………..…………………………………………
Unterschrift (bei Minderjährigen ein Elternteil
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