
Formblatt für Mitglieder bei Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

 

_____________________________________________________________________ 
Name Vorname 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die bestehenden Regeln und Ordnungen der 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bei Turnabteilung der SKV 1945 e.V.  unterrichtet wurde. 

Hiermit verpflichte ich mich, diese Richtlinien einzuhalten. Des Weiteren ist mir bekannt, 

dass ich bei Verstoß gegen diese Punkte von den verantwortlichen Übungs- und 

Abteilungsleitern vom Trainingsbetrieb verwiesen werden kann. 

Mit der Teilnahme an Angeboten der Turnabteilung handle ich auf eigene Gefahr und 

kann gegenüber den Verantwortlichen der SKV Rutesheim 1945 e.V.  bei einer möglichen 

Infektion mit dem Coronavirus im Rahmen des Übungsbetriebs keine Ansprüche geltend 

machen. 

 

_______________________________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

 

Hiermit bestätige ich, 

- dass ich keine Erkältungssymptome (Geruchs-/Geschmacksstörungen; Fieber; Husten; 
  Halsschmerzen o.ä.) zeige 

- in den letzten 14 Tagen keinen ungeschützten Kontakt zu einer Person mit CoViD19 hatte 

Ich verpflichte mich, eine Änderung des Gesundheitszustandes umgehend dem Verein mitzuteilen. 

Die rückseitig aufgelisteten Hygiene- und Abstandsregelungen der Turnabteilung der SKV Rutesheim 
1945 e.V. habe ich gelesen und werde diese einhalten. 

 

_______________________________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

 

 

 

 

 

Matthias
Texteingabe
Telefonnummer



Hygieneregeln: 

• Zu jeglicher Zeit auf dem Sportgelände wird zwei Meter Abstand zu anderen Personen  
gehalten, insbesondere zu niesenden oder hustenden Personen. 

• Händehygiene einhalten: 

- regelmäßiges Händewaschen 

- kurze, natürliche Fingernägel 

- auf Handschmuck verzichten 

- Husten-und Niesettikette beachten (in die Ellenbeuge husten/niesen) 

- kein Händeschütteln, Umarmen oder Abklatschen 

- Händewaschen vor und nach dem Training 

- Tragen von Alltagsmasken auf den Gängen in den Hallen. 

- Umziehen vor und nach dem Training zu Hause 

- Wechsel und Waschen der Trainingsbekleidung nach jedem Training 

- eigene (mit Namen beschriftete) Trinkflaschen verwenden 

- nicht gemeinsam aus einer Flasche trinken 

- eigene Handtücher benutzen, die Handtücher müssen ausreichend groß sein um die Matten 
  vollständig zu bedecken. 

- eine eigene Gymnastikmatte muss mitgebracht werden. Bei Bedarf kann diese bis zu den 
  Sommerferien gegen eine Kaution von 10,00€ ausgeliehen werden. 

 - zu Hause duschen 

- Eltern von Minderjährigen dürfen die eigentliche Trainingsstätte nicht betreten und müssen  
  sich beim Zuschauen an die Abstandsregeln halten. 


