
MITGLIEDER-/TEILNEHMER-INFORMATION/MELDUNG ZUR 

DURCHFÜHRUNG DES SPORTBETRIEBS beim TSV Roßfeld AB DEM 

01.07.2020  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                          

 

ALLGEMEINES 

Sehr geehrte Mitglieder und Kursteilnehmer*innen, 

seit einigen Wochen Corona bedingter Pause hat das Training nun langsam wieder begonnen. Jedoch 

haben wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen müssen, damit 

sich das Virus nicht wieder stärker ausbreitet. Wenn wir unseren Trainingsbetrieb wieder 

intensivieren, tun wir das immer noch mit der Gefahr, dass sich Menschen in den Trainingseinheiten 

anstecken können. Damit das Risiko möglichst gering ist, haben wir ein Konzept für die 

verschiedenen Sportstätten und Sportarten erarbeitet, mit dem wir das sicherstellen wollen. Neben 

den Raumkonzepten gibt es auch entsprechende Abstands- und Hygieneregeln sowie 

Rahmenbedingungen für das Training. Für uns alle ist es nun wichtig, dass sich alle Teilnehmer*innen 

auch an diese Spielregeln halten, weshalb wir Euch mit diesem Informationsschreiben über die 

Regeln informieren wollen. 

HYGIENEKONZEPT 

Damit sich alle Teilnehmer*innen an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass Ihr euch diese vorab 

zu Hause durchlest. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen nicht an die Regeln 

halten, sind die Trainer*innen angehalten die Sportler*innen daran zu erinnern. Bei wiederholten 

Verstößen gegen die Regeln müssen die Teilnehmer*innen vom Training ausgeschlossen werden. 

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte zunächst an Eure Trainer oder direkten Ansprechpartner 

in der Abteilung/im Verein. Auf diesem Wege sagen wir Euch allen schon jetzt Danke dafür, dass Ihr 

diese nicht alltägliche Situation so annehmt. Wollen wir hoffen, dass sich die Situation in den 

nächsten Wochen weiter entspannt, dabei unsere Teilnehmer, Sportler und Mitglieder 

gesundheitlich geschützt bleiben, Ihr aber auch das lang ersehnte gute Gefühl beim und nach 

Sporttreiben wieder spürt. Denn auch das ist ein wichtiger Baustein, gesund zu bleiben.  

Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass der TSV Roßfeld, eure Daten im 

Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf.  

Meldung Teilnehmer*in   
Ich / wir haben das Hygienekonzept gelesen und sind mit diesem einverstanden! 

 

Name Vorname Telefonnummer Adresse 

    

 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum  

 

___________________________________ 
Unterschrift  Teilnehmer*in, Eltern 

 

Es gelten die Datenschutzrichtlinien des TSV Roßfeld! 


