
Einverständniserklärung 
TSV Turnerbund München

Für die Teilnahme meines Kindes am Trainingsbetrieb des TSV Turnerbunds unter der Berücksichtigung und im Einvernehmen 
mit den jeweils gültigen (Corona-) Verordnungen des Freistaats Bayern.

Diese Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vor der ersten Trainingseinheit zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes abzugeben. Ohne Zustimmung darf der Spieler / die Spielerin nicht am Training teilnehmen.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter…

Vor- und Nachname: __________________________________________________________________

Geboren: ______________________________________________________________________________

Telefon:  _______________________________________________________________________________

Mannschaft: ___________________________________________________________________________

…am Übungs- und Trainingsbetrieb beim TSV Turnerbund teilnehmen darf. Die Trainingseinheit findet unter Beachtung der 
jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Freistaat Bayern in der  
Verantwortung der durch den TSV Turnerbund eingesetzten Trainer statt.

Die Stadt hat ab dem 12.05. in Ihrer städt. Allgemeinverfügung die Möglichkeit gegeben Kontaktsport unter freiem Himmel zu 
machen. Dazu sind folgende Voraussetzung zu erfüllen:
Dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen aktuellen negativen Testnachweis (höchstens 24 Stunden alter negati-
ver Schnelltest oder ein höchstens 48 Stunden alter negativer PCR-Test) verfügen. Vollständig gegen Corona geimpfte Perso-
nen und Genesene sowie Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Testnachweis. Als Nachweis gilt eine schriftliche Bestäti-
gung eines Testzentrums, Schnellteststelle, Apotheke. Zudem eine schriftliche Bestätigung der Schule mit Namen, Datum und 
Stempel der Schule.

Die Verordnung beinhaltet in Bayern die Einhaltung des Abstandsgebotes, die Hygienevorschriften, die  Verwendung von 
Trainingsgeräten, sowie ggf. die Festlegung einer maximalen Größe der Trainingsgruppe.

Meinem Sohn / meiner Tochter sind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt. Beim  
Verstoß gegen die Verhaltens- und Hygieneregeln wird der Trainer das Kind vom Training ausschließen. Desinfektionsmittel 
wird vom TSV Turnerbund gestellt.

Mir ist bekannt, dass ich mein Kind maximal bis zum Eingang der Sportanlage bringen und am Ausgang wieder in Empfang 
nehmen darf. Selbstverständlich ist es gestattet sich in der Sportgaststätte aufzuhalten, um evtl. von der Terrasse aus zuzuse-
hen. Mir ist bekannt, dass keine Umkleiden oder Duschmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Mir ist bekannt, dass aufgrund der Regelung der Größe von Trainingsgruppen ggf. zu unterschiedlichen Zeiten 
Trainingseinheiten angeboten werden und dass mein Kind bei einer Regelung und im Rahmen der Gültigkeitsdauer der 
Regelung nur in einer und immer derselben Trainingsgruppe trainieren darf.

Mir ist bekannt, dass mein Kind vor der Trainingseinheit mit Namen und Telefonnummer auf einer Teilnehmerliste erfasst 
wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der Abstands- und Hy-
gieneregelungen dokumentieren zu können. Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen 
in der Trainingsgruppe.

Ich erkenne das Hygienekonzept des TSV Turnerbund München und die darin enthaltenen Verhaltens- und Hygieneregeln an.

Diese finden sie unter www.tsv-turnerbund.de.

________________________________ __________________________________________________________
Ort, Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten


