Einverständniserklärung

Meine Tochter / mein Sohn ____________________________________________
(Mindestalter 14 Jahre)
darf ab dem 12.05.2020 wieder am TVC - Training des TV Cloppenburg im Außenbereich
teilnehmen.
Die damit verbundenen Auflagen der Stadt Cloppenburg sowie der Sportverbände haben wir
zur Kenntnis genommen. Meine Tochter/ mein Sohn ist über die Desinfektions-, Hygiene und
Abstandsregeln belehrt worden.
Es werden Listen über die Teilnahme am Training (Namen, Datum, Zeit, Trainer, etc.)
geführt und entsprechend nachgehalten.
Uns ist bekannt, dass meine Tochter/ mein Sohn bei Missachtung der Vorschriften und
Anweisungen umgehend vom Training ausgeschlossen werden kann.
Da zurzeit aufgrund der eingeschränkten Gruppengrößen nur einem geringen Anteil der
Abteilungsmitglieder ein Training angeboten werden kann, ist eine regelmäßige Teilnahme
am angebotenen Training Voraussetzung. Wenn dies nicht gewünscht oder möglich ist,
sollte der Platz für andere Sportler/innen freigemacht werden.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Auflagen der Stadt Cloppenburg und der Sportverbände (Zusammenfassung)

















Es gilt die niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ab 06.05.2020 mit den
dazugehörigen FAQs.
Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zur eigenen Kernfamilie gehören, zu unterlassen.
Verboten sind… Zusammenkünfte in Vereinseinrichtungen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen!
Jede Person hat ständig einen Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
Jede Person betritt und verlässt die Sportanlage in einem Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen.
Geräteräume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von Personen nur unter Einhaltung dieses Abstandes von 2
Metern betreten und genutzt werden.
Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist nicht zulässig.
Ein Training darf unter Aufsicht eines autorisierten Trainers in Kleinstgruppen von 1 Trainer und bis zu 5 Sportlern erfolgen.
Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten können mehrere solcher Teams zeitgleich trainieren.
Diese Teams trainieren möglichst stets mit denselben Personen.
Es nehmen nur die vom Trainer informierten Athletinnen und Athleten teil. Es werden keine neuen Interessenten / Kumpel /
Freunde … mitgebracht.
Alle Athletinnen und Athleten suchen die Anlage getrennt auf.
Alle Athletinnen und Athleten deponieren ihre Sportsachen, ggf. in wasserdichten Taschen, am Rand der Sportanlagen.
Das Trainerteam bereitet die Trainingsangebote vor und bestimmt die Abfolge und den Ort der durchzuführenden Übungen.
Sportgeräte werden nur individuell genutzt und ggf. nach der Nutzung gereinigt.
Handdesinfektionsmittel sind individuell mitzubringen.

