
06.10.2020

TV Cannstatt-Volleyball
Elternerklärung und Selbstverpflichtung am Sport- und Trainingsbetrieb Teilnehmen-
der und Gäste in TV Cannstatt-Volleyball-Sportstätten während Coronamaßnahmen

Trotz Corona-Hygienemaßnahmen dürfen wir erfreulicherweise Volleyballsport betreiben - unter Berücksichtigung 
der Hygienevorschriften, gesetzlicher Auskunftspflichten und einiger Rücksichtsmaßnahmen:

Unser Kind wird / ich werde ...

 nicht - auch zukünftig - am Volleyballsportbetrieb teilnehmen, wenn es sich / ich mich krank fühle oder wenn es / 
ich in den 14 Tagen vor dem jeweiligen Sportbetrieb Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

 die ausgehängten und vom Übungsleiter erläuterten Hygienebestimmungen befolgen.

 während des Aufenthalts auf dem Gelände der Sportstätte und auf den Verkehrswegen zur, von und in der Halle 
eine Alltagsmaske / Mund-Nase-Bedeckung tragen sowie möglichst Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen
Personen (außerhalb der eigentlichen Sport-/ Trainings-/ Spielfläche) halten (außer Verwandte / im gleichen 
Haushalt Lebende).

 möglichst   Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen Personen während des Aufenthalts auf der eigentlichen 
Sport-/ Trainings-/ Spielfläche einhalten, außer bei für das Spiel / Training / die Übungseinheit üblichen Sport-, 
Spiel- und Übungssituationen.

 möglichst nur in der zugewiesenen Gruppenfläche trainieren / mich dort aufhalten.

 während des Sports/Trainings möglichst nicht in andere Gruppenflächen wechseln.

 die Sportstätte erst zu Beginn der Veranstaltung betreten und direkt danach wieder verlassen.

 beim Umkleiden, Duschen und Toilettengang auf Einhaltung des Sicherheitsabstands 1,5 Meter achten und 
kürzest möglich dort aufhalten. Falls Räumlichkeiten die Einhaltung des Sicherheitsabstands nicht zulassen, 
wird es / werde ich sie zeitlich versetzt betreten und verlassen.

 möglichst in Sportkleidung in Sportstätte kommen und sie genauso verlassen, zuhause duschen.

>>> Bitte in Druckbuchstaben leserlich schreiben. Danke.:

Nachname: ________________________________________________

Vorname: ________________________________________________

Straße: ________________________________________________

PLZ/Ort: ________________________________________________

Mobiltelefon: ________________________________________________

E-Mailadresse: ________________________________________________

Unser Kind ist / ich bin Teil des 
Teams (Verein, Teamname): ________________________________________________

Datum: __________________      Unterschrift Teilnehmender: ________________________________________

Ich bestätige, dass wir unser Kind unterrichtet und aufgefordert haben, oben genannte Regeln einzuhalten und es 
selbst zugesagt hat, sie einzuhalten, ebenso, dass wir sie einhalten werden.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

Name: __________________________________ Vorname: _____________________________________

Datum: __________________________________ Unterschrift: ___________________________________

Name: __________________________________ Vorname: _____________________________________

Datum: __________________________________ Unterschrift: ___________________________________
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