Kissinger SC e.V.
Abteilung Handball

Einverständniserklärung
Diese Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vor der ersten Trainingseinheit zur Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes abzugeben.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich
Vorname: ________________________ Nachname: ________________________

geb.: __________________

am Übungs- und Trainingsbetrieb beim Kissinger SC e.V. Abteilung Handball teilnehme.
Die Trainingseinheiten finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARSCoV-2 statt. Die Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Abstandsgebotes, die Hygienevorschriften, die Verwendung
von Trainingsgeräten, sowie ggf. die Festlegung einer maximalen Größe der Trainingsgruppe.

Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist eigene Hygienemittel (Desinfektionstücher) mitzunehmen. Die Trainer werden auch
Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, besser ist jedoch die Selbstversorgung.
Mir ist bekannt, dass keine Umkleidekabinen und / oder Duschen zur Verfügung stehen.
Mir ist bekannt, dass aufgrund der Regelung der Größe von Trainingsgruppen ggf. zu unterschiedlichen Zeiten
Trainingseinheiten angeboten werden und dass ich bei einer solchen Regelung und im Rahmen der Gültigkeitsdauer der
Regelung nur in einer und immer in derselben Trainingsgruppe trainieren darf.
Mir ist bekannt, dass ich vor der Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer auf einer Teilnehmerliste erfasst werde, um
im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte dokumentieren zu können. Diese Maßnahme gilt
meinem und dem Schutz aller anderen in der Trainingsgruppe.
Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich davon Kenntnis
erlange ─ nicht am Vereinssport teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Vereinssport
eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Coronabeauftragten der
Abteilung darüber informieren.
Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung des Sports in der Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.

Wichtig: Gesundheitszustand - Ausschlusskriterien
Ausschluss vom Sportbetrieb in Sportstätten für:
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und/oder respiratorischen Symptomen jeder Schwere!
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Ich informiere mich regelmäßig auf der Abteilungshomepage über das aktuelle Hygieneschutzkonzept (www.ksc-handball.de).
Diese Einverständniserklärung bleibt stets gültig, auch bei Änderungen. Ein Widerruf ist jederzeit über den
Coronabeauftragten der Abteilung möglich.
Ich kenne das Schutzkonzept des Kissinger SC e.V. Abteilung Handball und habe es verstanden. Beim Verstoß gegen die
Verhaltens- und Hygieneregeln werden die Trainer mich vom Training ausschließen.

_________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift

Notfallkontaktnummer(n):
Name

Telefonnummer
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