Einverständniserklärung für die Teilnahme meines Kindes am Trainingsbetrieb des SV TuR
Dresden, Abteilung Sportakrobatik unter Berücksichtigung und im Einvernehmen mit den
jeweils gültigen (Corona‐) Verordnungen des Freistaates Sachsen.
Diese Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vor der ersten Trainingseinheit zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes abzugeben.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
Vorname: ________________________ Nachname: ________________________ geb.:
Telefon: ________________________
am Übungs‐ und Trainingsbetrieb beim SV TuR Dresden, Abt. Akrobatik teilnimmt.
Die Trainingseinheiten finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung
des Coronavirus SARS‐CoV‐2 in Sachsen in der Verantwortung der durch den SV TuR Dresden e.V. eingesetzten
Trainers statt.
Die Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Abstandsgebotes, die Hygienevorschriften, die
Verwendung von Trainingsgeräten, sowie ggf. die Festlegung einer maximalen Größe der Trainingsgruppe.
Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist meinem Kind eigene Hygienemittel (Desinfektionstücher) mitzugeben.
Meiner Tochter/ meinem Sohn sind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt.
Beim Verstoß gegen die Verhaltens‐ und Hygieneregeln wird der Trainer das Kind vom Training ausschließen.
Mir ist bekannt, dass begrenzt Umkleidekabinen und / oder keine Duschen zur Verfügung stehen.
Mir ist bekannt, dass aufgrund der Regelung der Größe von Trainingsgruppen ggf. zu unterschiedlichen Zeiten
Trainingseinheiten angeboten wird und das meine Tochter/ mein Sohn bei einer solchen Regelung und im Rahmen
der Gültigkeitsdauer der Regelung nur in einer und immer in derselben Trainingsgruppe trainieren darf.
Mir ist bekannt, dass meine Tochter, mein Sohn vor der Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer auf einer
Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte auch unter
Einhaltung der Abstands‐ und Hygieneregelungen dokumentieren zu können.
Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen in der Trainingsgruppe. Ich kenne das
Schutzkonzept des DSAB (vom 15.05.2020) und mein Kind die darin enthaltenen Verhaltens‐ und Hygieneregeln.
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Anlage 1
1. Die Regeln für den eingeschränkten Corona‐Trainingsbetrieb wurden mir erläutert und werden von mir anerkannt
und beachtet. (siehe Hygieneformular des DSAB_Deutscher Sportakrobatikbund)
2. Ich werde die Hygiene‐ und Abstandsmaßnahmen einhalten und die entsprechenden Anweisungen der
Trainerin/Betreuerin befolgen.
3. Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ‐ insofern ich davon
Kenntnis erlange ‐ nicht am Training teilnehmen werde. Sollte innerhalb von 2 Wochen nach der Teilnahme eine
Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich die Trainer umgehend davon in
Kenntnis setzen.
4. Ich gehöre nicht zu einer Risikogruppe.
5. Ich war innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet bzw. in einem besonders betroffenen Gebiet lt. RKI
(Robert Koch Institut).
6. Mir ist bekannt, dass auch unter Einhaltung aller Regeln während des Trainings ein Restrisiko besteht, mich mit
dem Covid 19 zu infizieren. Meine Teilnahme ist freiwillig.
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