Teilnahme - Erklärung Sportbetrieb
gemäß Corona-Verordnung

Name, Vorname

…………………………………….………………………………………………………………………………………….…

(Teilnehmer*in)

Geburtsdatum

………………………………….………...... TSV-Mitglied:

ja

nein

Telefon

………………………………..……………… e-mail …………………………………………………….…………….

Name, Vorname

………………………………..…………………..…….…………………………………………………….……………….

(Erziehungsberechtigte – zusätzlich bei Minderjährigen)

Adresse

………………………………..…………………………………………………………………………….………………….

(nur Teilnehmer*innen, die nicht Mitglied im TSV Schnait sind)

Für den Betrieb in Sportstätten der Stadt Weinstadt gelten die Vorgaben und Regeln der
• Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg in der aktuellen Version
• Betriebsordnung für die städtischen Sporthallen der Stadt Weinstadt in der aktuellen Version
Demnach gilt für alle Teilnehmer*innen an Sportangeboten des TSV Schnait 1911 e.V. insbesondere:
• Die Teilnahme am Sportbetrieb (innen und außen) ist nur erlaubt bei Vorliegen eines „offiziellen“
tagesaktuellen negativen Corona-Tests. Dies gilt nicht für vollständig Geimpfte und Genesene
(gemäß CoronaVO) sowie für Kinder unter 6 Jahren und Teilnehmer am Reha-Sport.
• Bei einer Inzidenz im RMK unter 35 entfällt der 3G-Nachweis für Sport im Freien und in der Halle.
• Während des gesamten Sportbetriebs ist durchgängig ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen
sämtlichen anwesenden Personen einzuhalten. Ausgenommen davon sind für das Training oder
die Übungseinheiten übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen.
• Umkleideräume und Duschen sind wieder geöffnet. Bitte kommt jedoch generell in Sportkleidung;
Schuhe können vor Ort gewechselt werden.
• Auf allen Verkehrswegen in der Halle ist ein medizinischer Mund-/Nasenschutz zu tragen. Beim
Sport kann dieser abgelegt werden.
• Die Hygienevorschriften gemäß Aushang / Internet sind einzuhalten, insbesondere sind vor Betreten der Halle die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren.
• Namen und Kontaktdaten aller Teilnehmer*innen werden je Sporteinheit erfasst und im Infektionsfall an die Stadt Weinstadt übermittelt.
Von der Teilnahme am Sportbetrieb ausgeschlossen sind Personen
• die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder vor kurzem standen oder
• die einer Quarantäne-Anweisung unterliegen oder
• die Covid-Symptome (Symptome eines Atemwegsinfekts, erhöhte Temperatur, o.ä.) aufweisen.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die aktuellen Hinweise und Regeln des TSV Schnait zum
Sportbetrieb zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Dies gilt insbesondere für die oben aufgeführten Punkte. Meinem Kind habe ich dies ausführlich erläutert.
Ferner bestätige ich, dass ich (bzw. mein Kind) nicht zu dem Personenkreis gehören, die von der Teilnahme
am Sportbetrieb ausgeschlossen sind. Sollte sich dies ändern, werde ich (bzw. wird mein Kind) nicht an
Sportangeboten des TSV Schnait 1911 e.V. teilnehmen.

…………………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………………………………………….
Unterschrift
(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte)

Stand: 10.07.2021

