Regenstauf, 12.06.2020

Kenntnisnahme und Einverständniserklärung zu den Bestimmungen der JFG 3 Schlösser-Eck zum
eingeschränkten Trainingsbetrieb
Liebe Spieler, Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Jugendmannschaften,
die JFG 3 Schlösser-Eck bietet ab Montag grundsätzlich wieder die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb
ihrer Mannschaften wieder aufzunehmen. Dazu habt ihr bereits zwei ausführliche Schreiben mit den
dafür geltenden Bestimmungen erhalten. Ich bitte hiermit noch einmal nachdrücklich, diese Schreiben
aufmerksam zu lesen und dann natürlich auch deren Inhalt zu beachten. Wie auch schon erwähnt
müssen wir hier sehr strikt vorgehen, um die Risiken der Ansteckung mit COVID-19 zu minimieren.
Jedem ist natürlich klar, dass es eine absolute Sicherheit nicht geben kann. Deshalb ist die Teilnahme
am Training absolut freiwillig. Hier bitte ich um eine Absprache mit den Trainer, damit diese planen
können, mit wie vielen Spielern sie für das Training rechnen sollen.
Die Trainer und Betreuer sind keine medizinischen Fachkräfte und müssen sich auf die Aussagen der
Spieler, Eltern und Erziehungsberechtigten zum Gesundheitszustand verlassen. Deshalb bitte ich
darum, den unteren Abschnitt unterschrieben beim ersten Training dem Trainer auszuhändigen. Ohne
diese Erklärung ist eine Trainingsteilnahme nicht möglich. Da wir von Vereinsseite dazu verpflichtet
sind (s. Vorgaben des BFV) diese untenstehenden Fragen abzuklären, müssen wir auch hier sehr streng
sein. Ich bitte euch dafür alle um Verständnis.
Mit sportlichem Gruß
Hans-Jürgen Lauer
Vorstand
JFG 3 Schlösser-Eck
__________________________________________________________________________________
Kenntnisnahme und Einverständniserklärung

___________________________________________________
Name des Spielers

• Wir bestätigen von den Infoschreiben der JFG 3 Schlösser-Eck „Anschreiben an die Spieler und
Eltern“ und „Vorgaben des BFV“ Kenntnis genommen zu haben.
• Unser Sohn wird nicht am Training teilnehmen, wenn er Covid-19-bezogene Symptome (Husten,
Fieber, Erkältungssymptome, Atemnot) zeigt.
• Unser Sohn wird nicht am Training teilnehmen, wenn er oder eine im gleichen Haushalt lebende
Person nachweislich positiv auf COVID-19 getestet wurde.
• Unser Sohn wird nicht am Training teilnehmen, wenn er innerhalb der letzten 14 Tage vor dem
jeweiligen Training Kontakt zu einer nachweislich positiv getesteten Person hatte.
• Treten Symptome zwischen zwei Trainingseinheiten bei unserem Sohn auf, werden wir die JFG 3
Schlösser-Eck darüber informieren, um etwaige Infektionsketten besser nachvollziehen zu können.

_________________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Spieler
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte
(bei Spielern unter 18 Jahren zwingend erforderlich)

