
An die Kinder, Jugendlichen und Eltern unserer Vereine!

Wir freuen uns nach Monaten der Leere auf den Plätzen bekanntzugeben, dass ab kommender Woche (KW 27) 
der Trainingsbetrieb für unsere Jugendmannschaften wieder stattfindet.

Ab 01.07.2020 tritt außerdem die neue „Corona-Verordnung Sport“ des Landes Baden-Württemberg in Kraft, 
die wesentliche Lockerungen beinhaltet. So ist zum Beispiel ein Training mit Kontakt in 20er-Gruppen möglich. 
Somit kehrt wieder ein Stück „Normalität“ zurück auf den Platz. 

Es erfolgt von Vereinsseite eine Unterweisung aller Trainer in die zu ergreifenden Maßnahmen und Vorschriften. 
Alle am Training teilnehmenden Personen werden vor der ersten Trainingseinheit von den verantwortlichen  
Trainern entsprechend mit den Maßnahmen vertraut gemacht.

Außerdem werden die Hygienemaßnahmen und Trainingsvorschriften vor dem ersten Training gut sichtbar am 
Eingang auf dem Sportgelände angebracht.

Auf der nachfolgenden Seite informieren wir über die konkreten Abläufe des Übungsbetriebes sowie die jeweiligen 
Vorkehrungen der Vereine.

Wir bitten darum, dass bis zum Trainingsstart die beigefügte Einverständniserklärung unterschrieben zum  
Training mitgebracht wird.

Wir freuen uns, endlich wieder mit dem regulären Trainingsbetrieb beginnen zu können!

Für weitere Rückfragen stehen die Jugendleiter der SG-Partner gerne zur Verfügung.

Im Namen der Jugendleitung der Vereine

FSV Altdorf FV Ettenheim SV Münchweier SV Ettenheimweiler SC Wallburg

Tobias Bachmann
Stv. Jugendleiter
SC Wallburg

Aktuelle InformAtIonen  
zum SpIelbetrIeb



Ich bin über die Empfehlungen des Landes Baden-Württemberg (siehe beigefügtes Dokument) zur Wiede-
raufnahme des Sports während der Corona-Pandemie informiert worden. Mir wurden die Verhaltens-  
und Hygiene regeln erklärt und ich bin bereit, diese einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der 
Übungsleitung zu befolgen. Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Sports in der Gruppe für mich 
ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARSCoV-2 zu infizieren.  

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen – insofern ich davon 
Kenntnis erlange – nicht am Sport teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme 
am Sport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Verein 
darüber sofort informieren. 
 
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheits-
symptome oder den Kontakt zu infizierten Personen ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes 
 verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller 
Vorschriften Genüge zu tun.  

Darüber hinaus habe ich das Hygienekonzept gelesen, akzeptiert und zur Kenntnis genommen.

Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Sport unter den oben genannten Bedingungen ein.  

Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer*in / Erziehungsberechtigter

Name:

Vorname:

E-Mail:

Geb. Datum:

Telefon Nr.:

eInverStändnISerklärung  
zur teIlnAhme Am JugendtrAInIng



- Die TrainerInnen und SportlerInnen werden im Vorfeld über den Hygieneplan informiert.

-  Alle Teilnehmer am Training halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung streng ein (siehe Hygienetipps)

-  Es ist immer ein ausreichender Personenabstand von mindestens 1,5 - 2 Meter zu halten (vor und nach dem 
Training)

-  Der Zutritt zur Sportstätte soll unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Falls der Platz bei Eintreffen 
noch nicht zugänglich ist, muss beim Warten auch der Sicherheitsabstand von 1,5 – 2 m eingehalten werden.

- Begrüßungsrituale sind zu unterlassen (Handschlag, Umarmung etc.)

-  Umkleiden, Dusch- und Waschräume auf dem Sportgelände sind geschlossen. Bekleidungswechsel erfolgt 
zuhause.

- Die Nutzung der Toiletten ist nur im Notfall möglich.

-  Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Eltern oder andere Angehörige haben 
keinen Zutritt zur Trainingsstätte.

- Dem Trainerteam steht es frei, eine Maske zu tragen. 

-  Die Anwesenheiten aller SportlerInnen werden in einer Liste erfasst. Die Daten werden nur für den Fall der 
Infektionskettenverfolgung verarbeitet.

- Das Training findet in kleinen Trainingsgruppen statt. Aufteilung SportlerInnen / TrainerInnen.

- Den Anweisungen der TrainerInnen sind Folge zu leisten.

- Personen, die sich nicht an die Regeln halten, werden des Platzes verwiesen.

-  Personen und SportlerInnen mit Erkältungssymptomen dürfen den Sportplatz nicht betreten, nicht am Training 
teilnehmen und haben die Anlage unverzüglich zu verlassen.

 -  Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen - gilt für jedes  
Training und auch für TrainerInnen! Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV- 
Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines 
Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen). – Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen.–  
In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet worden ist. In allen 
anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der Aufenthalt auf der Trainingsstätte untersagt. Über das 
weitere Vorgehen hat der behandelnde Arzt zu entscheiden. 

- Der Hygieneplan wird vor Ort ausgehängt. 

- Die SportlerInnen haben nach Beendigung des Trainings die Anlage unverzüglich zu verlassen. 

AllgemeIne regeln


