SARS-CoV-2 Risiko und Teilnahme am Sportbetrieb
Stand:13.07.2020

Dieses Informationsblatt ist einmalig auszufüllen und bei der ersten Teilnahme am Sportbetrieb
von jedem*r Spieler*in vorzulegen.
Name und Vorname
Anschrift
Telefon
E-Mail
Eine Trainingsteilnahme ist ausnahmslos nicht möglich,
für Personen, die
- einer Risikogruppe für SARS-CoV-2 angehören oder
- aufgrund einer behördlichen Anordnung Quarantänemaßnahmen unterliegen oder
- in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten oder
- sich in den letzten 14 Tagen in einem nach RKI definierten Risikogebiet aufgehalten haben
Entscheidend ist, ob das Gebiet zu irgendeinem Zeitpunkt des Aufenthalts wurde oder am Tag der Teilnahme am
Sportbetrieb als Risikogebiet eingestuft wird.
Definition Risikogebiet: rki.de > Infektionskrankheiten A-Z > COVID 19 > Reiseverkehr

oder
- in den letzten 14 Tagen eines der folgenden Symptome hatten:
* Fieber
* Allg. Krankheitsgefühl, Kopf-/ Gliederschmerzen
* Husten
* Atemnot
* Geschmacks-/Riechstörungen
* Halsschmerzen
* Schnupfen
* Durchfall
Hiermit bestätige ich, dass ich die o.g. Voraussetzungen für eine Beteiligung am Sportbetrieb, sowie
das Merkblatt für Trainingsteilnehmer (wird ggf. auf der Internetseite aktualisiert) zur Kenntnis genommen habe
und unter den angegeben Daten jederzeit eine Kontaktaufnahme möglich ist.
Mein Kind wird / Ich werde (Unzutreffendes ggf. streichen) nur am Training teilnehmen, wenn es die o.g.
Voraussetzungen zulassen, um so auch die Anderen bestmöglich zu schützen.
Mir ist klar, dass der Sportverein keinerlei Haftung übernimmt, falls es trotz der getroffenen
Maßnahme zu einer Infektion kommen sollte.

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Erziehungsberechtigte*r

Danke, dass ihr durch die Beachtung der o.g. Regeln dazu beitragt, dass wir den Trainingsbetrieb sicher durchführen können. Dennoch
können wir nicht dafür garantieren, dass die getroffenen Maßnahmen einen vollumfänglichen Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV2 bieten.
Um uns alle vor einer Ausbreitung zu schützen und falls nötig eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen, dokumentieren wir eure Teilnahme
durch diesen Fragebogen und eine Teilmehmerliste.
Der Sportverein behält sich vor, Personen bei offenkundigen Krankheitsanzeichen von der Teilnahme auszuschließen.

