Trainingsteilnahme gem. CoSchuV des Landes Hessen
in der ab 19. August 2021 gültigen Fassung
Lieber Sportler(innen), liebe Eltern,
die pandemiebedingte Situation hält uns leider auch weiterhin auf Trab. Die gute Nachricht ist, dass der Trainingsbetrieb grundsätzlich gem. o.g. VO und auch weitestgehend uneingeschränkt stattfinden kann. Auch gibt es derzeit keine
Anzeichen dafür, dass die Bäder wie im letzten Jahr geschlossen werden.
Grundsätzlich gilt, dass die Sportausübung im Innenbereich ohne Gruppenbegrenzung sowie die Nutzung von
Schwimmbädern möglich ist. Die Nutzung von Umkleiden und Sanitäreinrichtungen sind im Rahmen des, vom Badbetreiber vorgegebenen Hygienekonzeptes, möglich.

Liegt die Inzidenz jedoch in einem Landkreis über 35, greift die bundesweit gültige 3G-Regel.









Nur Genesene (max. 6 Monate), Geimpfte oder Getestete (mit einem negativen Ergebnis!) dürfen am Sportbetrieb teilnehmen!
Der Impf- und Genesenen-Nachweis und das Verfallsdatum werden in der Mannschaftliste erfasst.
Der negative Testnachweis wird durch die Trainer/Übungsleiter vor jedem Training kontrolliert.
Im Rahmen der regelmäßigen Schultestungen gelten Schüler*innen als getestet. Die regelmäßige Teilnahme
ist an Hand des „Corona Testheftes“ nachzuweisen.
Kinder unter 6 Jahren sowie ältere noch nicht eingeschulte Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen.
Alle weiteren Sportler/-innen müssen gem. der gesetzlichen Regelung (§ 3 der CoSchV) vor jeder Trainingseinheit einen negativen Test vorlegen können (PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, Schnelltest nicht älter als
24 Stunden).
Ein Vor-Ort durchgeführter Selbsttest wird durch uns nicht akzeptiert.

Sportler/-innen (egal welcher „Kategorie“) mit Krankheitssymptomen dürfen grundsätzlich
NICHT am Training teilnehmen!
Um als Verein nicht nur den gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch dem Schutz der Gemeinschaft gerecht zu werden, bitten wir die Sportler/-innen bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigten, die untere Erklärung zu
unterzeichnen.

Ohne eine Unterzeichnung ist die Teilnahme am Training nicht möglich.
Vielen Dank für Euer Verständnis und freundliche Unterstützung.

Bernd Klein
1. Vorsitzender SCBN i. A. d. SG Wetterau

_______________________________________
Name, Vorname des/-r Sportlers/-in

______________
Geb.-Datum

______________________
Trainingsgruppe

Ich bestätige bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte von den o.g. Maßnahmen bzgl.
der Einhaltung der sog. 3G-Regelung Kenntnis erlangt zu haben und jederzeit diesen Maßnahmen
nachzukommen. Die zur Trainingsteilnahme nötigen Test-Nachweise zeige ich vor jedem Training
vor. Der Impf- und Genesenennachweis können von den Trainern eingesehen werden und sind auf
Nachfrage verfügbar sein.

____________________
Ort, Datum

___________________________________________________
Unterschrift des Sportlers/-in bzw. der Erziehungsberechtigten

