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Einverständniserklärung für Trainingsteilnahme 
zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs bei der SVGG 
Hirschlanden-Schöckingen e.V. ab dem 25.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Sportler*innen, 

die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Nach einigen Wochen 
Corona bedingter Pause kann das Training nun langsam nach und nach wieder losgehen. Um 
vor allem unseren Kindern wieder ein wenig Normalität bieten zu können, sehen wir als SVGG 
Hirschlanden-Schöckingen es als Aufgabe unseren Mitgliedern die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes zu ermöglichen und so unserem Zweck als Sportverein nachzukommen.  

Das höchste Gut ist die Gesundheit – die Gesundheit unserer Mitglieder! Diese gilt es 
stets zu schützen. 

Jedoch haben wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen 
müssen, damit sich das Virus nicht wieder stärker ausbreitet. Wenn wir jetzt wieder starten, 
tun wir das immer noch mit der Gefahr, dass sich Menschen in den Trainingseinheiten 
anstecken können. Daher können Trainingseinheiten nur dann abgehalten werden, wenn kein 
akuter Vorfall bzw. Verdacht einer Infektion an SARS-CaV-2 bekannt ist. Sobald ein Mitglied 
der Trainingsgruppe einen nachvollziehbaren Verdacht aufweist oder gar infiziert ist, muss der 
Trainingsbetrieb der Teilnehmer*innen aus der Trainingsgruppe rückverfolgt und eingestellt 
werden. Aus diesem Grund bitten wir Sie das unten angefügte Formular unterschrieben bei 
dem jeweiligen Trainer vor Trainingsbeginn abzugeben, um ihrem Kind die Teilnahme am 
Training zu ermöglichen. 

Wir hoffen, die schwierige Zeit weiterhin gut zu überbrücken und freuen uns auf ein baldiges 
Wiedersehen Aller in unseren Sporthallen zu normalen Trainingsbedingungen. 
 

_________________________________________________________________ 
 

Hiermit gebe ich mein Einverständnis für die Teilnahme am Trainingsbetrieb der SVGG 

Hirschlanden-Schöckingen für mein Kind _______________________________________. 
 

 Ich / Mein Kind ist sich dem Risiko der Ansteckungsgefahr bewusst. 
 Weder mein Kind, noch ein Mitglied unseres Haushaltes gehört zu einer 

Risikogruppe. 
 Ich / Mein Kind wurde über die Hygienevorschriften vorab informiert und wird sich 

strikt an diese Regeln halten. 
 Verstöße gegen die Hygieneauflagen führen zum Trainingsausschluss. 

 
Sollte es zu einem Coronafall in der Trainingsgruppe meines Kindes kommen, bin ich unter 

folgender Nummer erreichbar: _______________________________ 

 

Ditzingen, den __________________ Unterschrift des Sportlers:____________________________ 
 
Unterschrift + Name ausgeschrieben eines Erziehungsberechtigten: ___________________________ 
 
              ___________________________ 


