
 
    Abteilung Kraftsport 
 
 
Einverständniserklärung (U18) für den Wiedereinstieg in den Sportbetrieb 
 
 
Sehr geehrte/r Sportler/in und Eltern der Sportler/innen, 
trotz Corona haben wir wieder die Möglichkeit, in den Sportbetrieb einzusteigen. 
Dieser ist jedoch unter strengen Hygiene-, Abstands- und Sicherheitsvorschriften möglich. 
Darüber hinaus kann das Training auch nur in einer abgespeckten Version stattfinden. 
 
Deswegen müssen wir dich verpflichten, dieses Einverständnis zu unterschreiben, damit du 
am Sportbetrieb teilnehmen kannst. 
 
1. Sportler müssen mit Betreten des Sportgeländes bis Trainingsbeginn sowie mit 
Trainingsende bis zum Verlassen des Geländes eine Maske tragen.  
 
2. Die Eltern/ Freunde dürfen nicht mit in die Gebäude, sondern nur die Sportler alleine. 
 
3. Die Sportler haben zur Kenntnis genommen, dass in einigen Sportarten nur in kleinen 
Gruppen Training stattfinden kann (Abteilung Kraftsport: maximal 16 Mitglieder/innen 
gleichzeitig in den Räumen der Abteilung). Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch 
während dem Training einzuhalten. 
  
4. Der Sportler / Erziehungsberechtigte versichert, dass er momentan nicht positiv auf 
Coronaviren getestet ist, und auch keine typischen Coronavirenanzeichen aufweist.  
  
5. Die Eltern der Sportler verpflichten sich, uns sofort Bescheid zu geben, sollte in der Schule 
oder im Kreis der Familie / der Bekannten des Sportlers ein Coronafall auftreten, damit die 
Sicherheit der Gruppe gewährleistet ist. 
 
6. Sportler, die warten müssen, sollen an den ausgewiesenen markierten Stellen vor den 
jeweiligen Eingangstüren warten, dabei sind die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern 
voneinander einzuhalten 
 
7. Sportler müssen schon in Sportkleidung kommen. Es gibt keine Möglichkeit, eine 
Umkleide und Duschräume zu nutzen. Die Nutzung der Toilette ist unter strikten 
Hygienevorschriften erlaubt. 
 
8. Die Sportler sind damit einverstanden, dass wenn sich der Sportler nicht an die 
Vorschriften hält, er vom Training ausgeschlossen werden kann. 
 
9. Gemäß Auflage der Hessischen Landesregierung müssen die Telefonnummern aller 
Sportler angegeben werden. 



 
10. Die Fitness-Geräte müssen vor und nach der Nutzung desinfiziert werden. In jedem 
Raum befinden sich hierzu Sprühflaschen. Auch das Betreuerteam der Abteilung Kraftsport 
wird täglich in regelmäßigen Abständen die Geräte desinfizieren.  
 
11. Die Öffnungszeiten während der Corona-Pandemie sind von Montag bis Freitag von 9,00 
– 21.00 Uhr (Am Wochenende gelten die normalen Öffnungszeiten). Der Zeitraum von 9.00 
bis 10.00 Uhr ist für die Risikogruppen reserviert (Ü60, Personen mit Vorerkrankung). 
Das Training ist für jedes Mitglied auf 60 Minuten pro Tag begrenzt.      
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Punkte gelesen und diese mit unseren Kindern 
durchgesprochen haben.   
  
  
  
-----------------------------------------------------------------------------  
Telefonnummer  
  
  
------------------------------------------------------------------------------  
Name des Sportlers  
  
  
------------------------------------------------------------------------------  
Anschrift des Sportlers  
  
  
--------------------------------------------------------------------  
 Unterschrift des Sportlers  
  
  
--------------------------------------------------------------------  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
  
  
  
-----------------------------------------------------  
Datum, Ort  
  
 

Diese Einverständniserklärung für den Wiedereinstieg in den Sportbetrieb 
ist in der jeweiligen Abteilung unterschrieben abzugeben. 
 


