Jahnstraße 5
83308 Trostberg

Stand: 07.06.2021

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Mit Beschluss vom 27.05.2021 durch die Bayerische Staatsregierung ist eine Wiederaufnahme
des Sportbetriebs unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Grundvoraussetzung ist die Genehmigung der Stadt Trostberg und des Landkreises
Traunstein, um den eingeschränkten Trainingsbetrieb in der Alois-Böck-, Landkreis- und
Gymnasiumturnhalle sowie auf dem Freigelände des Jahnstadions bzw. Freizeitzentrums
wieder aufnehmen zu können.
Der TSV 1863 Trostberg und seine Abteilungen möchten mit dieser Konstellation
pflichtbewusst umgehen und einen Trainingsbetrieb ausschließlich in einem Rahmen
zulassen, welcher das Infektionsrisiko geringhält und grundsätzlich die Gesundheit der Sport
treibenden Mitglieder sicherstellt.
Um diese Lockerung nicht wieder zu gefährden und um auch in Corona-Zeiten trainieren zu
können, haben wir einige Verhaltensregeln aufgestellt, die sich an den 10 Leitplanken des
DOSB und den Übergangsregeln für das Training der einzelnen Sportverbände für den
Wiedereinstieg eingeschränkten Trainingsbetrieb im Verein orientieren.
Bitte lest die folgenden Regeln und Hinweise aufmerksam durch und bestätigt sie durch Eure
Unterschrift. Ohne schriftliche Bestätigung der Einhaltung der Regeln und Abgabe der
Bestätigung beim Trainer ist keine Teilnahme am Training möglich.
Die Trainer werden Anwesenheitslisten führen. Sie werden mit den Teilnehmern die Regeln
ausführlich besprechen.
Zuwiderhandlung kann zum Ausschluss vom Training bzw. zum Verlassen des Sportgeländes
führen.
Über Änderungen der Regeln wird der Verein Sie/Euch rechtzeitig informieren.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln aufmerksam gelesen habe bzw. meinem Kind erklärt
habe.
Ich versichere, dass
• ich bzw. mein Kind die Inhalte verstanden habe, akzeptiere und umsetzen werde.
• ich im Falle des Auftretens eines oder mehrerer der Covid19-Symptome wie Fieber
oder Husten und im Falle eines Kategorie I-Kontaktes
o mich sofort an eine verantwortliche Stelle zur Abklärung wende
(Hausarzt/ Gesundheitsamt)
o mich in häusliche Quarantäne begebe und auch meine*n Trainer*in informiere
Name des Trainingsteilnehmers:

_____________________________________________________

Im Falle von Kindern/Jugendlichen
der Name des Erziehungsberechtigen: _____________________________________________________

______________________
Datum, Ort

_____________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers bzw. Erziehungsberechtigten

