
Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer, Betreuer*innen und Vorstands-
mitglieder) zur Nutzung des Sportgeländes am Todnitzsee ist Folge zu leisten. 

Alle Mitglieder (bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtige) verpflichten sich 
durch Unterschrift zur Einhaltung der folgenden Grundsätze und bestätigen, dass Sie 
in Bezug auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln belehrt wurden.

Zuwiderhandlungen können zu einem befristeten Ausschluß vom Trainingsbetrieb 
durch den Vorstand führen.

1. Einhalten der Nies- und Hustenetikette
Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor 
Mund und Nase halten und sich dabei von anderen Personen abwenden.

2. Händehygiene
Das Waschen der Hände erfolgt vor dem Training und nach dem Toilettengang, entsprechend 
der aushängenden Hygienetipps an den Waschbecken. Seife und Papierhandtücher werden 
durch den Verein zur Verfügung gestellt.

3. Krankmeldung
Wer krank ist, bleibt zu Hause und meldet sich bei seinem Trainer rechtzeitig ab. 

4. Eingang/ Zutritt zum Vereinsgelände
 

Der Zutritt zum Vereinsgelände erfolgt über die Feuerwehrzufahrt an der Ecke Mittelstraße/
Paul-Sievers-Straße. Die Ankunft am Sportgelände erfolgt frühestens zehn Minuten vor 
Trainingsbeginn. Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände. 
Die Nutzung der Kabinen zum Umziehen ist untersagt. Unmittelbar nach der Ankunft begeben 
sich alle Teilnehmer*innen zum Händewaschen (30-Sekunden-Regel) in Kabine Nr. 6 und 
verlassen diese über die Kabine Nr. 5 („Einbahnstraßen-System“). Anschließend begeben sie 
sich unter Einhaltung der Abstandsregeln in ihren zugewiesenen Wartebereich, wo Sie von 
ihrem/n Trainer/n oder Betreuer*innen empfangen und anschließend auf den Trainingsplatz 
begleitet werden.

5. Abstandsgebot
Auf und neben dem Platz gilt das Abstandsgebot. Menschenansammlung sind unter allen 
Umständen zu vermeiden. Die Trainer müssen mit ihrer Übungsauswahl dafür sorgen, dass 
es möglichst zu keinen engen Kontakten zwischen den Spielern kommt. Es erfolgt kein 
Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen oder gemeinsames Jubeln. Außerdem wird auf jegliche 
Form des Zweikampfes, sportartbezogene Hilfestellungen sowie körpernahe Partnerübungen 
verzichtet. Bei allen Ansprachen und Erklärungen der Trainingsübungen wird auf einen 
Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern geachtet. Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen 
ist zu vermeiden. Trillerpfeifen werden nicht genutzt.
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6. Betreten weiterer Räumlichkeiten
Das Betreten weiterer Räumlichkeiten (z.B. Vereinsheims) durch die Teilnehmer*innen ist 
untersagt. Für Toilettengänge während des Trainings steht die Gästetoilette an der linken 
Stirnseite des Gebäudes (max. eine Person je Geschlecht) zur Verfügung. Der Zugang zum 
Geräteraum zur Entnahme von Trainingsmaterialien sowie die Nutzung des Geschäfts-
zimmers durch die Trainer und Betreuer*innen ist unter Beachtung der Abstandsregeln 
gestattet.

7. Gäste und Zuschauer
Gäste und Zuschauer*innen werden vor dem Zutritt zur Sportstätte per Infotafel über die 
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln informiert. Bei Zuwiderhandlung behält sich der 
Verein vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und entsprechende Platzverweise 
auszusprechen. Unsere Imbisspätcher von Thom’s Imbiss sind angehalten, ein eigenes 
Hygiene- und Abstandskonzept auf Basis der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung für 
den Gastronomiebetrieb zu erarbeiten. Dazu sind zwei Gastronomiebereiche (unter dem 
Vordach und im Bereich der Raucherinseln) gesondert ausgewiesen. Der Verzehr von 
Speisen und Getränken außerhalb dieser beiden definierten Bereiche (Ausnahme 
selbstmitgebrachte Erfrischungsgetränke für den Trainingsbetrieb) ist nicht gestattet. Gäste 
und Zuschauer*innen nutzen bitte die Gästetoilette an der linken Stirnseite des Gebäudes, 
wobei Sportler*innen Vorrang zu gewähren ist.

8. Ausgang/ Verlassen des Vereinsgeländes
Das Vereinsgelände wird nur über das reguläre Eingangstor in der Mittelstraße verlassen, so 
dass ankommende und weggehende Sportler*innen möglichst nicht in Kontakt kommen.

9. Dokumentation
Der Verein verpflichtet sich zu einer gewissenhaften und lückenlosen Dokumentation der 
Trainingsbeteiligung für jede Trainingseinheit. Hierzu werden Anwesenheitslisten durch die 
Trainer bzw. Berteuer*innen geführt und für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt. Vor 
der erstmaligen Trainingsaufnahme ist die Unterweisung und Belehrung zu den getroffenen 
Maßnahmen zu unterzeichnen und die aktuellen Kontaktdaten zum Zwecke der Nachver-
folgung von Infektionsketten in Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit der 
Einversändniserklärung zu hinterlegen.

10. Hygienebeauftragte
Die Hygienebeauftragte des Vereins ist Franzika Sperling, die für weitere Fragen zum Schutz- 
und Hygienekonzeptes des Vereins zur Verfügung steht (Telefon: 0174 4132417, E-Mail: 
franzika.sperling@union-bestensee.de). 

Im Namen des Vorstandes

Bestensee, der 12.05.2020.

Corona-Virus-Icon: https://pixabay.com/de/vectors/coronavirus-icon-rot-corona-virus-5107715/



Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Unterweisung zu den Vorgaben in Zusammenhang 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ab dem 15. 
Mai 2020 sowie zu den getroffenen organisatorischen Maßnahmen des Vereins erhalten zu 
haben.

Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und ich bin bereit, diese einzuhalten 
und die entsprechenden Anweisungen der Übungsleitung zu befolgen. 

Ich beachte die getrennten Ein- und Ausgänge sowie die markierten Wegeführungen 
(„Einbahnstraßen-System“) sowie die Wartezonen des Vereins, um die persönlichen Kontakte 
zu minimieren.

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen — 
insofern ich davon Kenntnis erlange — nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen werde. Sollte 
innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Trainingsbetrieb eine Infektion oder der 
Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Verein darüber 
informieren.

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen 
über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der 
bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes 
verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger 
einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun. 

Name, Vormane: __________________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________________

Eine Übermittlung der o.g. Daten erfolgt  ggf. nur an das jeweils zuständige Gesundheitsamt 
zu den o.g. Zwecken. Weiterhin gelten die Datenschutzbestimmung des Vereins, die auf 
unserer Webseite unter dem Menüpunkt …/Verein/Datenschutz einsehbar sind.

Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Trainingsbetrieb unter den oben genannten 
Bedingungen ein.

_______________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift

(bei Minderjährigen Unterschrift der Erzeihungsberechtigten)

Einverständniserklärung 
SV Grün/Weiß Union Bestensee e.V.


