Schön, dass ihr zurückkommen könnt und es auch macht. Leider wissen wir noch nicht wann das
Hallenbad wieder öffnet und so starten wir in der Arthur Knautz Turnhalle. Trainingszeiten erfahrt ihr
bei eurem Trainer. Versichern können wir, Vorstand und Trainer, euch, dass wir unser Bestes tun,
damit auch alle wieder schwimmen können sobald wir wieder Wasser zur Verfügung haben.

Wir halten euch über alles auf dem Laufenden auch auf der Homepage. Die Trainer werden
WhatsApp Gruppen bilden um die Kommunikation relativ unaufwendig zu halten. Bitte helft mit, das
macht es für uns einfacher. Die untenstehenden Punkte bitte mit euren Kindern besprechen und den
unteren Abschnitt unterschrieben zur ersten Stunde mitbringen.

Einverständniserklärung Wiederaufnahme des Sportbetriebs im SSV Daadetal e.V.













bitte pünktlich zu den Stunden kommen/ bringen und gehen/ abholen 
Hiermit bestätige ich, dass ich immer mind. 1,5m bis 2m Abstand halte und kontaktfrei zu
meinen Sportkameraden und Trainern sein werde. Außerdem trage ich eine Mund- und
Nasenabdeckung, an vorgeschrieben Stellen (bis in die Turnhalle). Bei Verstoß werden die
jeweiligen Sportler vom Training ausgeschlossen und müsssen unverzüglich abgeholt
werden.
Vor und nach dem Training werde ich meine Hände waschen bzw. desinfizieren.
Sollte ich Krankheitssymptome haben oder zur Risikogruppe gehören bleibe ich
unaufgefordert zu Hause.
Sollte ein Verdacht entstehen, verpflichte ich mich zur sofortigen Meldung an meinen
Trainer.
Ich komme und gehe mit Sportsachen zum Training. Geduscht (und umgezogen) wird sich zu
Hause. Ein Handtuch sollte mitgebracht werden.
Zwischen den Sportlern werden keine Nahrungen oder Getränke getauscht. Es darf eine
Trinkflasche mitgebracht werden.
Meine Begleitperson bringt und holt mich nur vom Sport ab. Die Begleitpersonen dürfen
nicht das Sportgelände betreten. Es ist auch unbedingt darauf zu achten, dass keine
Gruppenbildung stattfindet. Fahrgemeinschaften können nur gebildet werden, wenn sie der
aktuellen Verordnung entsprechen.
Nach dem Training verlasse ich (und ggf. meine Begleitperson) unverzüglich das
Trainingsgelände und das nahe Umfeld.
Es wird eine Anwesenheitsliste zu jedem Training geführt. Ich stimme zu, dass diese Daten 1
Monat aufbewahrt werden dürfen. Anschließend werden sie vernichtet. Sie dienen lediglich
der Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette.
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Jahnstr. 11
57567 Daaden

Verfasser:
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Stand:
9.09.2020

Hiermit bestätige ich, die Einverständniserklärung gelesen und verstanden zu haben. Meinem Kind
habe ich sie ggf. erklärt. Ich verpflichte mich, mich an diese Rahmenbedingungen zu halten. Ich bin
mit der Aufnahme meiner unten angegebenen Telefonnummer in eine von anderen
Vereinsmitgliedern einzusehende WhatsApp- Gruppe einverstanden.
Datum:
Name Sportler:
Vorname Sportler:
Geburtsdatum:
Telefonnummer (zur Erreichbarkeit und für die WhatsApp Gruppe):
Unterschrift Schwimmer

Unterschrift Elternteil

Bitte vor der ersten Trainingseinheit eurem Trainer aushändigen.
Viel Spaß bei der Ausübung wünschen euch der Vorstand und die Trainer des SSV Daadetal e.V.
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